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Qnrjfe JIMetlung-

Qte&irgäjegenb in ber Sftälje bc§ ®ominitanerTIofter3 Stola.

SBrnno, ganini (9Jlünd)e) treten auf.

33 1U tl (naä) riWrcärfcS rafenb)

:

So bift bu, Garlo?

,3 Ct tl t tl t (nodj hinter ber ©cene)

:

frier bin id), id) folge bir.

S3runo:

©pute bid), wir finb am .ßiele.

gauilÜ (etf^eint):

tXff ! $d) bin mafyrrjaftig erfdjöpft. Unb biefen langen, be[d^tt»er=

liefen Seg legft bu fo oft jurücf ? $cfy fdjäme mic^ faft, ba£ id), ber

jüngere, bir an ®raft unb 91n§bauer fo fefyr nad)ftef;e.

33 r u n o

:

Seil bir bie Hebung fef)lt; fie ftärft ben Körper unb mad)t irm

toiberftanbj§fa'r;ig. $ft'<§ mit beut (Seift nicfyt ebenfo?, $e mefyr bn ifjn

anftrengft, befto fräftiger ttrirb er, unb mit ber ^unatnne ber Eraft

mädjft and) bie Segierbe, fie auSgunntjen.

Q a 1t i U t (um jMj bttfenb)

:

£)ie Scmbfdjaft ift toaljrfyaftig entjütfenb fct)ön. jQfdj begreife

beine Seibenfdjaft, menn icfy fie aud) nidjt teilen tonnte.

SBruno:

?td) — mit roeldjer Sonne atmet meine S3ruft biefe erqnidenbe

reine Suft ein! !Der bumpfen ^ette, oem SWobergerudj unferer S3e=

Ijaufung entronnen, ermaßen meine £eben£geifter auf<3 neue, unb eine

$ütle oon ©ebemfen entlüden fie meinem ®e§irn, bafj id) fie ?u faffen,

fie feft§ut)alten faum im ©tanbe bin.

3anini:

9?id)t umfonft nennt bid) ber ^ßrior einen gefährlichen ©cfymärmer;

bn bringft bie langen Sßädjte Ijinburd) an beinern «ßulte mit bem
Sefen flaffifdjer Serfe §u, beren trodener $n£;att toaljrljaftig nidjt

roert ift, bafj man ifyrn ben fräftigenben ©djlaf opfert.



SSruuo:
Otteinft bu?

^anini:
gern fei eS oon mir, bie unterblieben 2Ber!e beS StriftoteleS

unb ^piato gering p adjten, aber mid) für fte gu begeiftern, tote bu
es tfyuft, fämc mir niemals in ben ©inn.

$8 r u n o

:

Sofyer toetfjt bu, baß biefe allein es finb, bie midj begeiftern
unb feffeln?

^anini:

©eine gange Seile tft ja mit biefen ftaubbebeeften Folianten aus
ber SHofterbibliotfyef üerungiert.

33rUltO (finnenb):

©taubbebeeft! — Senn icfy nun bie ®abe befäße, gleich bein

23iend)eu t)ter, baS fiel) aus ben ©taubfäbeu biefer SBIume filmen |)onig

Ijolt, mir au§ beut goliantenftaube ein (Slirjr gu bereiten, baS mict)

unfterbltdj) madjt?

ßantui:
©aS tierftefye id) nicfyt. ©pridj mit mir ntdjt in Silbern, bie

ict) nicfjt begreife.

S3runo:

$dj faub in biefen Serien bie 23oral)nung beffen, toaS (£o:per=

nicuS tu feinem SReiftertoerfe untoiberlegbar feftfteftte.

3 an tnt (Ccfrcntbet):

(SopernicttS ? ^ennft bu baS ©er! btefeS Stftronomen?

93runo:

$d) !enne eS. — ©er beutfdje 9ftönd), ber üor furgem in unferem

Älofter gaftfreunblictje Slufnafyme faub, gab eS mir gurrt ßefen. ©er
$nljalt begeifterte mtet) berart, baß feit biefer $eit mein ganges ©enfen

ftet) um tfyn betoegt. ©oct) mefyr noefy, als biefes SBerf mir fagt, be*

fcfyäftigen mid) bie Schlußfolgerungen, bie mein ($5et)irn fidE) auSfpinnt

unb bie fiel) toie gäben an einem 2Bebftul)le gu feftent ©etoebe

Ijarmonifcf) aneinanber reiben.

^anini:

©obiel tefy toeiß, behauptet er, baß nicfyt bie ©onne, bie toir

mit unferm menfcfyltcfyen 2luge uteberftnlen unb aufgeben fet)en , fiel)

betoegt, fonbern bie @rbe, beren feften ©taub toir empfinben, mit all'

ifyren Ijofyen Sergen unb beeren ben ©onnenbatt umgreift. Obgleich

unferem Serftanbe unbegreiflich, finb toir boefy rtid>t berechtigt, an ber

9ftcfytigfeit ber SBetjauptung beS berühmten gorfcfyerS gu zweifeln. —
9lber Schlußfolgerungen aus feinen Gnttbedungen 51t gießen, »erbieten
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un§ unsere religiöfeu ©mpfinbungen unb bic Sßflidjten, bie imfer ©taub

un§ auferlegt. Site beut ^reunb möchte id) birbies in (Erinnerung bringen.

33 r u u o

:

$d) errate beine ©ebanfen, Garto, unb mürbige beute ©rünbe,

bod) bift bu im $rrtttme, menn bu glaubft, id) göge aus (Sopernicug'

(Sntbechntgen nur bie ©d)lüffe, baft burd) fie ber ©laube au Rummel
unb ipötte, mit irjrem Sofyn unb ©trafen erfdjüttert merben muffe.

Senn fie mir nichts anbcres böten ate bie», lojjnt' e§ fid) mafyrlid)

nid>t ber SDiüfye, fid) ernftljaft bamit §u befd)äftigen.

ganiui:
Sllfo toa§ beim fonft?

Sruno:
£)ie Unermepd)feit be§ ttnioerfunte, bie unzählbaren Selten, bie

in eroigem UretSlauf ifyre 33afynen gießen, laffen mid) 51t ber 3lnfd)auung

fommen, ba$ alles roa§ ba ift, SebenbeS unb £ote3, aus einer unb

berfelben ülttaterie beftefyt, ein unb biefelbe ^raft ausübt, oon ein unb

bemfelben (Reifte befeelt ift!

^anini (erfiaunt):

$011 einem unb bemfelben ©etfte befeelt? £)er 9ttenfd), ba§

£ier, bie ^ftanse, oiefleidjt aud) ber tote ©teilt? Unb bafür fyätteft

bu 23eroeife? ©u mad)ft mid) mar/rfyafttg begierig, beine 23emete=

füfyrmtg feuuen §tt lernen. — ©od) tr-iß id) bid) nid)t bemühen, $d)
roitt mir burd) beine naturmiffenfdiaftlidjen ©otofytemen ben (Senufj, ben

mir ber f>errlict;e Stbenb in biefer reinen SÜmofpfyäre berettet, nicfyt

oerfitmmern laffen. — ©predjen mir üou etma? anberem, greunbltctjerem,

Suftigerem! — £)ie ©crfgemeinbe giebt fyente ibrem neugemäfylten

9?id)ter ein Slbenbfeft; mir finb gelaben, baran teilzunehmen; !ommft
bu mit?

^örUUO (üfccrlcjenb)

:

SBietteicfyt. — — (Sie roä'r/Iten ben ©iacomo, ber ben 33einamen

„ber SHuge" fiifyrt. Seifet bu, mie er fid) biefen Sattel toerbiente?

.ßanini:

$d) t)örte mol)l baüon fpredjen, bodt; ift mir 9?äI)ereS ntd)t befannt.

S3runo:

©0 f)öre. ©iaconto mar Seifiger im ©ienfte ber ftreitbaren

2)£onfoIcone. 3*cad£) einem blutigen treffen blieb er fdimeroerrounbet

auf beut ©d)lad)tfelbe liegen, ba nafyte fid) bemfelben eine S3anbe

Seidjenräuber, fie Kuniberten bie SToten unb morbeten bie ^errounbeten,

um nid)t Oerraten ju merben. (Siacomo fat) mit ©d)recfen ifyr £f)itn,

unb ate fie ifrjtn nafje famen, fteHte er fid) tot, tieft fid) berauben unb
blieb fo am ßeben. — ©einer betoiefenen ^htgfyeit fyalber toarb er

oon ber ©emeinbe jum ^icfyter gemäht.



.ßctttttU (Iad&cnb):

£>n tnac^ft fo mid)ttge Sttiene bei btefer einfachen ©efdjtdjte, als

ob bu unfern gelehrten 23ruber 9Kfonfo lotteren tooflteft.

23runo:

SBofyl! — Sftmm mid) je|t für trüber 2Ilfonfo; er fyat bie @e*
iüor;nr)ett, in feinen Vorträgen urplöpd) bon bent (Srfyabenen jum
fiebrigen überspringen. $dj to\W§ it)nt nadjttmu unb lenfe beine

5tufmer!fam!eit auf biefeS gelbe SBlümcfyen gu beinen güfjen?

ganini:

Stuf ba§ 33lümcr;en? £)a§ ift ein 3)iaienblümd)en, bereu e<§ bjier

tuol)I an bie taufeub giebt; ma3 foH'§ mit bem?

23 r u n o

:

©ebulb ! (sid) biirfenb o <&[?§ e§ genauer an ! $u feinem Mcfje ift

ein Keiner grauer täfer eifrig bemüht, ben gelben Slütenftaub an

feine SBeincfyen §u fyeften; ben trägt er bann in einen ©cfylupfminfet

unb Derart fein 3ttat)I in ungeftörter Sftulje.

^anini:

Sa§ ift baran SBefonbereS? £>a3 trjmt ja attestiere, grofje unb
Keine, fötS nacf) feiner 8lrt.

S3runo:

9?un nimm einmal biefen Keinen tnitpS in beine |)anb, bod)

faffe öorficpg an, bamit er nicfyt gu «Schaben lommt

^auini (nimmt ben tafer)

:

£)ier ift er in meiner flauen |>anb — er rüt)rt fid) nicfjt.

23runo:

@r rüt)rt ftd) nidf>t ! SDftt eingebogenen 23eincr/en liegt er be*

toegungsloS — er ftettt fict) tot. — 2)er Keine ©crjelm toeif, baf? er

in ber £)anb eine§ mächtigen $einbe§ fid) befinbet, unb miff feinem

©dn'dfal baburd) entrinnen, bafj man ü)n für leblos rjält. Ufo biefeS

Keine, !aum erbfengrofte ®efcrjöpf, beffen ©eb,irn ntcfjt größer ift als

baS fdjtoarge Satüfdjen, ba§ eine breifte ^ eQß auf betne meifse traufe

fe|te, t/atte genau benfelbeu $beengang mie jener 9ttenfcr], ben man
ob feiner tlugfyeit greift unb efyrt. £eigt biefes Seifpiel bir nid)t Kar,

baf} MeS, was ba lebt, aus gleichem ©toff ift, ber metjr ober minber

bie in ifym molmenbe traft ausübt. Unb menn mir baS, maS biefe

traft in 33eraegung fe|t, ©eele nennen, bann ift es eine ©eele, bie

allem (Srfd) affeneu innetootmt unb bie icf; SBeltfeele nennen möchte.

$anini:

$d) geftefye, id) bin überrafd)t. £)u fyaft beine £fyeorie gut oer--

teibigt, aber überzeugt fjaft bu miaj nid)t. $?it 33erftanb ift fic^erlid)
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bie gange Tierwelt begabt. SOBir Hennen bie Älugljeit beS (Stefanien,

bie $alfcfyt)eit ber H'a^e, bie DrientierungSgabe ber ßuguögel, bie

JBaufunft be;§ 23iberS. — 2Iber wir Rubere betrauten biefe ($igen=

fdjaften nidf)t als Srgeugniffe einer allgemeinen Seltfeele, wie bu es

uennft, fonbern als ©aben, bie bie göttliche 23orfef)ung bem STierreicbe

üerliefyen fyat, weil es ofyne biejelben gar nicfyt erjftieren tonnte, nnb

nennen baS einfach angebowen, Vererbten nnb burd) bie Vererbung

entmidelten $nfttnft.

93 r u n o

:

SIngeborner $nftinft! Uujureidjenbe Meinung aller gebauten

nnb Ignoranten, womit Uuwiffenljeit nnb ©enfunfäbjgr'eit gugebedt

wirb. Senn bie Sfateife bie ©pii3en ber Körner abbei|t, bamit (ie

nicfyt §um keimen fommen, ift bieS Snftinft ober ift es eine auf @r=

fabjung berufr/enbe Strt üon Vernunft? Senn bie ©cfymatbe, ber

©torcf; unb bie anbern gaüjllofen Sanberöögel Seitmeere burd)freugenb

fyeimfeljren . of)ne and) nur im minbeften üon" ber geraben Sinie ab*

juweidjen, beweift es uns ntct)t, bafj fie einen ©inn befifcen, ben ber

tjodjgepriefene Sftenfctyenüerftanb nidjt t'eunt, nidjt begreift? Unb toeil

bie menfdjliaje Vernunft unpreic^enb ift, bie ©inne, mit benen £iere

begabt finb, ficfy gu erllären, erfanb fie baS nicfytsfagertbe Sort
^nftinlt.

^anini:

(Srfafyrung ift'S, auSgebilbet burd) Vererbung.

33runo:

©ief) bod) bie Stteermufcfyel, bie icf; auf biefer 23ergfpi|e faub —
benn 9fteereSgrunb mar einft ber 23oben, auf bem mir- ftebjeu —

ganini:

£ur geit ber ©intflutt; —
33 r u n o

:

9?ein, bebor tfyu bie ®afe beS (Srbinnern in bie $ölje trieben.

£)aS Sieufere biefer ©d)ale geigt bir bie SlngriffSpuntte eines un-
bekannten $einbeS. ©enau auf benfelben ©teilen im $nnern ber

©djale fieljft bu ben Vorbau, ben ber bebrofyte Qitfaffe fo funftgeredjt

Verfertigte , Wie ibm fein 9)?eifter mit menfd)lid)em 23erftanbe guroege

bringen fonnte. Sie fam ba§ fonulofe Seid)tier ofme Slofcf gu biefer

Söefätn'gung?

^anini:

$m tatfcf ums Safein entwidelte fie fid).

33 r u n o

:

Zugegeben. Slber wäre eine (Sntwidlung möglicrj, wenn nid)t

fd>on bei ber (Sntftelmng ber ©efc^oofe felbft bem niebrigft ftefyenben



ein getfttger $unfe guteil geworben toäre? ©erabe bie Stiermelt, tnelc6)ec

bei* egoiftifd)e SJfenfd) bie 23evnunftbegabung abfpved)en tritt, ftefyt oiel--

Ieid)t in mancher iöejie^ung über ben Üftenfdien —
gantni (ftötttfö):

2£ie, gar ü6er ben 9J?en[d)en ?

93 r u n o

:

Siffen mir beim, ob manche Steve nidjt ©inne beftfcen, bie fte

befähigen, jftaturfr&fte 51t erfennen, bie mir nur burd) nnffenfd)afttid)e

Apparate ju finben vermögen?

ganini:

©a§ finb ©Optanten, Kombinationen, bie jebtoeber ©vunblage

entbehren

!

Söruno

:

(2 Orienten! — £>ie niebrigfte (Gattung bev geflügelten $n[eften

f)at ©mpfinbung für ben fjeranuafjenben SBitterungSwedjfel, ben ber

Sulturmenfd) evft burd) feine Kunftiuftvumente errät.

3ontnt:

$lad) beiner £>avftelluug toürbe ja bie Vernunft ber £iere bev

be$ 3QZenfct)en beinahe gleidjfommen

!

23 r u n :

^nfofevn e3 fid) um ben Uvfpvuug fyanbett — ja ! £>ie $bentität

bev Sßatur bev ©eele bei Sftenfcfyen unb £ieren, übevt}aupt alles Gn>

fd)affenen, ift füv mid) unreifel^aft, benn fie entftamtnt einev unb

berfelben Quelle.

^antni:

2ltle§ ©rfdjaffenen; — alfo aud) ^flan^en finb befeett?

33 r u n :

©emift. |)ier ift ein 23lümd)eu, ba§> bie Sigenfcfyaft befitjt, fobalb

ein $n[eft in feinen Keld) einbringt, um if)n be§ SlütenftaubeS §u be*

rauben, ben Ketd) fofovt ju fd^Iiejsen unb ben gefangenen Räuber 51t

üernidjten.

^anini (irnnifö):

3Siedeicf>t ift'S and) ber ©teilt, \)a% Söaffer biefer Quelle, ober

audj ba§ l)iev Pevftveut liegenbe ®eäft, bie 3eu9ni3 oblegen fönnen

Pon Gnnpfinbung.

S3runo:

©an§ beftimmt! — Senn idj> btefen $elSblod f)ier fd)lage, er*

mibert er mir burd) fpvüfyenbe ftunfen; taudje icfy ben <&tab in ba§

2ßaffer, fo baut fid) ber an ifynt fyängenbe tropfen jur Kugel, um ber
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SBerbttnftung §u entgegen, ©er bürre 3Xft, ins gcuer gemorfen, fnirfdjt,

minbet fid) imb fctjleubert (Splitter öon fidE?. (§S lebt unb mirft in

Slttem unb $ebem ein STeil jenes ©etftes, ber baS ganje SBBeltatt

erfüllt.

3anini:

Unb ben mir gläubige -äftenfdjen „©Ott" nennen! ©iorbano, Ijöre

auf meine Sorte: btt meifjt, idj bin in aufrichtiger ^reunbfcfyaft bir

ergeben, üeracfyte meinen 9tat nicfjt! £)u manbetft einen SBeg, ber biet)

in§ 33erberben führen lann. £)enf an ^faro§, gteid) tfym tm'Uft bu

mit mäcfyfernen klügeln ber ©onne suftreben unb gtetd) ifym mirft bu

in ben Slbgrunb ftür§en. Sängft fcfyon §vt?eifett man im Elofter an

beutet eckten ©laubenStreue; beine unbebauten Steuerungen machen

bid) oerbäcrjtig ; bein eifriges ©tubittm ber ^eibnifetjen 0af fiter —
95 r u n o

:

SBie — and? baS märe nidjt erlaubt? Spat nid)t ber ©rünber

unfereS DrbenS, ber ^eilige £>ominif, bie Pflege ber Siffenft^aft un*

§ur ^ßfticfyt gemadjt? ©teb/t unfer (glaube auf fo fetymaerjen ^üfjen,

bafj er ber Söiffenfdmft ntcfjt ftanbfyatten tonnte? 3Jlein ©trebeu

geijt bafnn, irmt bie 2Biffenfdjaft tributär ju machen.

3anini:

£)ie 2Biffenfd)aft in ben ©ienft beS (Glaubens §u gmingen, ift

nod) feinem (Sterblichen geglüdt unb es mirb aud) bir nicfyt gelingen,

©ent'e barüber toie bu miflft, §iet?e bk ©cfytüffe aus beinern $orfd)en

unb (Srfennen, bod) bein äftunb fei nidjt ber |)erolb beiner (Sebanfen

!

3Bir leben in ferneren öerfjängnisooü'en Reiten, ber ^roteftanttS*

muS in feinen berfcrjiebenen formen fcfylägt mit furchtbarer 3tjt .ßmeig

um 3tt>eig tion ber taufenbjäfyrtgen fatt)olifd)en (Sicfje unb bebrot}t

it/ren SBeftanb: 9tttt umfo größerer ©treuge muft gegen bie inneren

$einbe oorgegangen merben, bie ben Sofyrmürmern gteid) ben $ern beS

totammeS 31t ©taub jerreiben. $)enf an beinen ©taub, an baS SHeib,

baS bu trägft!

33rUUO (ironif$):

$n mein SHeib? £)er f^mar^e Hantel bedt baS meifte tleib.

Ottern SteufjereS unb mein inneres finb in ilmt ftymbolifiert. ©er
meife Qttann, ber uns bieS üorgefcfyrieben t)at, gab bamit beutlid) gu

oerfte^en: 2£as mir nad) Stufen fdjemen, braucht nid)t überein^uftimmen

mit unferem $nnern.

^anini:

taug Oon biefen unerqutdlittjen ©efprädjen! £)ie ©pi|en beS

©ebirgSranbeS erglühen bereits unb mahnen uns gur £)eimref)r.

(€ie irenben m 5«m 3i6ftteg.) ©oefy, fef)' icfj recfyt? £)a fommt eilfertigen

©d)rittes ein ^(ofterbruber ben ©teig herauf.



23runo:

$n her Zfyat; er totnft uns -- iä) erfenne ifm, Mbrint tft'S.

2Ba§ füljrt ben fn'erfyer?

.ßanini:

Sßietfeicfyt bie (Sorge ü6er unfer langes fernbleiben.

SBruno:

®odj toie Ijatte er Kenntnis batoon, baft urir uns Ijier befinben?

^anini:

2£eil idj um einlub, mitgufommen ; er lehnte es ab, mit nndjtigem

(SJefdjäfte fid) entfdjulbigenb. £)ocfy rätfelljaft ift mir fein plöpdjeS
(Srfcrjemen.

SSruno:

£>aS fRätfel totrb ftdj Iöfen — ba ift er fcfyon.

(33albrtni, ISominifanerntöncEj, erfcijeint.)

33 r n n o

:

Sßiftt'ommen , 33ruber! £)a§ nenne td) tapfer fein! llnb mit

melier s
J?üftigt'eit bn herauf fttmmteft, jüngere tief befdjämenb.

,3anint:

@S muf$ ettoaS SBidjtigeS fein, baS gu fo fpäter ©tunbe biet)

t>iert)er füfyrt.

SBalbrtni:

©o ift e§, balb melbe td) es bir, bod) laffe mid) erft §u $tem
fommen; mefyr al§ id)'S badjte, fyat mid) ber 2Beg erfdjifyft. (etfe&tp*

auf ben ©tein.) $a lt>of)I, 2öid)tigeS nnb fur^ gefagt, red)t irauriges. —
SBruno:

@in £obeSfall?

93albrini:

$aiüo£)t, ein £obeSfatf.

33 r u n o

:

Unb men betraf'S?

SSalbrini (f"Jj «t$e6enb uno bor ifiti fjtntvetenb) :

SBen'S betraf? («««fo £)en, ber üor mir ftefjt!

23mno:

Sftidj? (St, trifft mid) nur folget £obeSfatf, bann merbe td)

motjl etoig leben! Samft bu ben langen 2Beg herauf, um bieS mir

§u üerfunben? $dj ijätte nimmer biet) mir fo mofylgeneigt gebaut.

SBalbrint:

SRicfyt beinetfyalben fam idj. ^anint toufete id) mit bir. £)ie

©orge um tfyn führte mid) Ijierljer.
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3auini:

Um micty? ©u fpridjft in üMtfeln. ©o ergäbe bod): roa<§ er-

eignete ficfy in ber furgen geit, ^e wir fern üom £>aufe »eilten?

33 a I b r i n i

:

£>a§ roa§ löngft ertoartet tourbe, 23runo'y £l)un erregt feit

langem fdjon ben $erbacr;t unferer Oberen; e£ roarb befdjloffen, in

feiner $lbmefent)eit feine ,ßelle einer ftrengen 23ifitatioa §u unter§ief)en;

man öffnete fein ^ßult nnb mit (Jntfetjen narmt man tt>at)r, meld)

fürcfyterlidjen $nf)alt bie§ unfcfyeinbare ©tue! in fiel) barg. Sücfyer

mit oerfeprftem ^nterbift belegt, fanb man bort, unter biefen baä öer=

pönte Serr be£ Slftronomen (So^ernicuS nnb, ma§ nod) größeren

Slbfc^en erregte, mit gotte§läfterlid)ett Zotigen oou 23runo'<§ eigener

<panb üerfefyen; eine grofje 2Inga!)l öon ©djriften, ®ebid)te unb fonftige

irgüffe t)erbammlid)en $nf)att!§. 2Hte3 mürbe in enge ©perre ge-

nommen unb bie ftrengften fircfjlicrjen ©trafen ermarten ben ^reoler.

£)a mir bie§ t'nnb marb, backte id) an bid), ,3anini; leidet lönnte auefy

auf biet) ber Sßerbacfjt fidt) mälzen, baj3 bu ^enntni? bätteft tion feinem

oerbrecfyerifcfjen £l)un; barnm eilte id) l)ierf)er, bidt? gu roarnen, bid)

auf§uforbern, fofort mit mir ben ^eimtueg anzutreten. $cf) miß e§

üerfc^meigen , in meffen ©efeöfcfyaft id) bid) traf, benn id) bin uon

beiner Unfcfyulb überzeugt unb bafj e§ beut 23erfül)rer nid)t gelang,

bid) beiner ^ßftidjt untreu gu machen.

Qanini:

£)a§ ift ja grauenhaft! (3u ssmnoo Unb aHe§ bie§, ma§ S3albrini

foeben fprad), märe 2Baf)rrjeit?

S3runo
(ber roäljrenb ber DJebe SBalbrim'S unruhig auf unb ab fdjttlt):

%laü) ©iebeiSart mein Sßult erbrod)en, mein (Eigentum geraubt;

mit meinem 9?ed)te ? 9?id)t al§ 5tngerlagter, - - als Kläger roill id)

meinen 9ftd)tern gegenüberftefyen, nid)t religiöfe (Smpfinbung ift% bie

meine ©egner auf ben $al§ mir rjettf. ©er ^eib ift'3, baj3 id) geiftig

l)öf)er ftefye al<§ fie Sitte! Seffen befdmlbigt man mid)? 9J?it ^nterbift

belegte SBüdjer fanb man bei mir, ma<§ meiter? ©inb'^ SBerfe böfer,

fittenlofer 2lrt? 93üd)er uon großen $orfd)ern finb e3, üon ©etefyrten,

bie ben ©tolj alter Reiten bilben.

93albrini:

©oefj bon ber ^eiligen ©rmobe mit $nterbift belegt.

S3runo:

SKit ^nterbüt für bie unmiffenbe, gebanfenlofe Stenge, in bereu

Rauben §u ©ift merben fann, voa§ bem gebilbeteu 2Jienfd)en, bem ge-
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lehrten g-oifdjer gu fjeitfamer Strgnei mirb. Steine geifügen arbeiten
finb, n?a§ fie aud) immer enthalten mögen, mein unantaftbareS (Eigentum.
(Solange fie in meinem «ßult r-ermarjrt liegen, bin icfy nidjt 9tei)en=

fdjaft fdjulbtg über ifyren $nf)a!t. #ätte id) fie Verlautbart nnb gu
Stergcrnis Veranlagung gegeben, bann erft fönnte man mid) gur Sßer=

antmortung gießen.

33 a l b r t n t

:

@§ ift meine ©adje nidjt, hierüber mit bir gu ftreiten. ©einen
^icfytern ift bie ©ntfc^eibnng vorbehalten. Üftir Verbietet bie Sßflidjt,

noef; länger in beiner Sftälje gu toeilen. Nomine, .ßanini, verlaffen mir
biefen gefährlichen Ort! Seifst bu es, mo mir uns befiuben, tuornn
biefer Verräter biet) führte? £)ieS ift ber verrufene $ejcenberg, mo in

ber SalvurgiSnad)t Velgebub feine Orgien feiert.

33 r u n o

:

VlöbeS $öbelgefd)mäl$!

Sß a I b r i n i

:

Sßefdjroorene ^ugengeugen fjaben es geftanben.

Vruno:
Stfotäugige alte Seiber auf ber $olterbanf.

SSalbrini:

$dj fann biefe läftetlidjen Sieben nic^t länger anfiören, fomm, Garlo!

3antni:

üftod) einen 3tugenblid! <an »nmo senmtretenb o ©iorbano, bu tjaft Ieid)t;

finnig unb vermeffen gerjanbelt, bu rotrft beine £f)at bitten muffen,

©od) maS auef; immer bir auferlegt mirb, ertrage e§ mit djriftlidjer

©ebulb! ©urefj reumütiges Söelenntnis mirft bu beine 9?icf;ter milber

ftimmen. ÜJiit beinern 2öiffen§= unb gorfdningSbrang mirb man bein

unbebautes £)anbeln entfdjutbigen. $Dcan achtet biet;, mau fd)ä|t beine

^enntniffe, man fefct grofje Hoffnung in bid), ba§, roenn M bein

Söiffen gu (fünften ber Sirdje, ber bu angefyörft, vermenbeft, bu gur

Seucfjte unfereS ^eiligen DrbenS merben roirft. SBegärjtne beinen Unmut
unb fyüte bief;, baS ©efcfjefjenc buref] neue Untfyat unheilbar gu machen.
— $dj Treibe mit fernerem bergen von bir, benn bie trotzige 9)ciene,

mit ber bu meine mot)tgemeinten Sorte anf/örft, laffen mief; nichts

@llte§ ermarten. Sebe morjt! 03ai"ni unb SBalbrini gefien bem SIbftieg ju.)

Valbrini (im 2l6gc^en)

:

©ein £ro| roirb gebrochen merben, menn er im unterirbifdjeu

SHoftergefängniS ben £ag nid)t von ber 9?ad)t unterferjeiben !ann.

(Seibe ab.)



11

33 r litt (allein):

©ie ©tttnbe bei* @ntfd)eibung nafyt, unb männiglid)

3ftufj bett ©ntfölufj id) fafcen! 9?id)t bie fturdjt

93or i^ren ©trafen fyält mid) ab, ins Stofter

3urüdgufet)ren, bod) fd)eint ber ©ebanfe,

©en 5trguSaugen tiefer tüd'fdjen SBrut

©tetS ausgefegt §u fein unb jebe ©tunbe

©en 3pemmfd)ufj meines StfyunS unb SaffenS füllen

3u muffen, unerträglid) mir; bieS SooS,

ä?on allem ©glimmen bünft'S baS ärgfte mir.

©od) loenn id)'S fliege, toemt id) füfjn bie Seiten

$erbred)e, bin id) bann mofyl frei? £ält mtrf)

9ftein ^ßrteftereib nid)t fcft für» gange Seben?

(Sin (Stb, ben id) in unerfafjr'ner $ugenb

(Meiftet, foltte ber ein $toang mir fein,

sJQ?etn SebenSglücf, bie gufunft, aE mein hoffen

(Sntfagenb sunt Opfer barjubringen?
(Sr läßt fti) nietet unb bleiöt in GJefcanTen fifcen.)

(Sin ©d)auf:piel fat) id) jüngft in einer Sube:
©ejäljmte roilbe Stiere fügten fnedjttfdj

©em SötEfen ifyreS SQieifterS ftd); ein £öroe,

©er jung in bieS (Gefängnis tarn, miijst' bitter

©ie ^3eitfd)e feines £)errn emüfinben, meil

@r fid) nidjt fffaüifd) fügte bem ($5ebot.

©a roarb er jät) fid) feiner Sraft bemüht —
(Sin @d)tag oon feiner Statte ftredt gu Soben
©en Reiniger! Sar'S nidjt 9?aturgefet*,

©aS b/ier (Sntfcfyeibung traf? — S3in id), ber 9)?enfd),

23on nieber'rm (Srjrgefüfyle benn befeelt

-2tr§ jenes SBüftentier? Sann id) alt' bem
©ntfagen, toaS mein ganzes ©ein umfängt
SWit magifd)er ©ctoalt, r,ab' id) bie ßraft? —
äöenn unter Millionen aftenfdjen mir

©aS ©d)idfal gönnte, tief in t)a§> (betriebe

©er Schöpfung einen 33lid §u toerfen, !ann

Hub barf baS Stug' id) bann üerfd)lie§en

Unb einem SBIinben gleich burd)S Seben manbetn?

3ft fold) ein Seben mofjt bes SebenS teert?

$ft eS nid)t fcpmmer als ein rafdjer Stob?
(Stuf unb ab fdjreitenb.)

©od) roaS beginn' id), raornn loenb' id; mid)?

©er ÜDHttel bin id) bar, bie greunbe finb

$u ^einben mir getoorben. SebenSuot,

(Sntbeijrung fannt' id) nie toaS fid)t mid) an?
SBitt ^eigbjeit ben Gnttfduufj mir lähmen? $oxt
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SOftt bem 23ebenfen! S(u§ ben Engeln toiß id)

©en (ärbbatt tjebetr, unb ein näd)tlid) daufdjen
©e§ SÖalbcS ntad)t allein mid) fdjon erbittern ?

$dj bin be§ Säftgg lebig, mit! t)inau§,

£>ie greifyeit toinft, id) folge it/rem 9tuf! -

£)a| nid)t auf3 neu' ba§ feige ^er§ mid) mafyne,

9?eij3 id) bie§ SfteffoStletb tion meinem Selbe

Unb fcl)leuber'3 in ben Stbgrunb! gtaljre tjin!

(Er reift ba§ Dfcerücib Den fidj unb fdjteubcrt e§ fyinab.)

Unmürbig mar mir ba§ ©eroanb, roie id)

Unnntrbig fein getrefen! '<§ ift gefd)ef)'n,

®er Ütücfmeg mir öerfyerrt. - - £)od) mag beginne id)

Unb mofyin menb' id) mid)? §ell lenkten mir

£)e§ £)immel<? ©lerne, bod) bin id) be<§ 2Öege<3

9^idt)t ftmbig red)t. 23i)§ 51t be§ borgen« $nbrud)

9)?uj3 id) fyier meilen. -7- Q-röfteln mW§ mid) fd)ier —
Unb bod) madjt ber ©ebanfe an bie $reif)eit

£)te ^ßulfe meines ^er^en§ böfyer fd)lagen.

23or eud), ifyr blinlenben (Seftirne, bie,

£>urd) etuige§ ©efe| gebunben, il)r

S)en Kreislauf nefymet, beug' id) meine $me.
(®r tnict nieber.

gu eud) erfyeb' id) mein ®ebet fo l)eiJ3,

2öie id) tior 9ftenfa>entftammten ^eiligen

(£<§ nie gebetet! SBtid'et gnäbiglid)

Stuf mid) I)erab! (Srleud)tet meinen ^ßfab

!

Dftcfyt freier Sßifte mar'S, bafj id) il)n manble —
£>iefelbe Straft, bie eud) ben ©c^ö^fungSraum
£>urd)freifen ^ei§t, lebt aud) in meiner 23ruft

Unb aucl) bemfelben 3Jfod)tgebote

Sflujg id) folgen!

(@tn SSnucr erföcint.)

@in menfd)Iid) 2Befen fei)' id) mir na^'n. $>aht Sxxxti, ifyr

©lerne, ü)r erhörtet mid)!

93 au er (bleibt Betroffen ftetjen)

:

SDer £>err im ^immel fei mir gnäbig. $ft'£ ein ©etft ober ein

9Jienfd), ber üor mir ftel)t?

53runo:

(Sin Unglüdtid)er, bem bu rote ein rettenber Sngel fyier

erfcfjeinft.

SSauer:

2Ber fetb £t)r unb tuie fontmt $l)r t)ierf)er gu foldjer ©tunbe?
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93 r u n o

:

(Sin attifjgefcfyid fonbergleicfyen traf midj. Steiner Heimat

roanbelte i&) §u unb nabm ben Seg über ba§ ©ebirge; Ijter toarb

icfy oon (Strolchen überfallen, bie mir alte§ raubten, toaS fte an mir

fanben, felbft mein ®emanb, mie bu ftetjft.

Sauer:

$a, ja, e§ finb fcpmme Reiten, bie Sßett ift gottlob getoorben.

2öa§ gebenfet $br nun §n tbun, roo mottet $br bin, roo feib $f)r

§u §aufe?

33 r u n o

:

%laä) Viola mift id), bod) fürdjte ic&, in bunüer 9?ad)t ben 2Beg

^u t>erfer)Ien. $br geleitet midjj mobl ein ©tue!?

Sauer:

9lad) Mola, $reunb, ba§ liegt nod) roeit, bar/in gelangt $br
nicfyt in biefer ^acfyt. 2)od) fyört meinen moblgemeinten sJtat: tommt
mit mir, unten im £bale ftebt meine £)ütte, bort bleibet $br mein

®aft unb mit bem Morgengrauen fe£t $hr (Suren 2£eg fort.

Sruno:

£), mie bau!' idj (Sud) für (Sure (Süte! 3d) möchte reid) fein,

ben £)ienft (Sud) nad) ®ebübr §u belohnen; ein paar $ecbinen nur
blieben nod; in meiner £afcbe, bie ben Ringern ber Räuber entgingen
— bie nehmet!

Sauer:

(St, roa§ benlt $br oon mir? $d) bin ein (Sbrift unb roerbe

mir bod) fokfyen Srienft nid)t bellen laffen! Seiltet ©uer ®elb,

$br braucht e§, um (Sud) ein neue3 ®eroanb anpfdjaffen. ?tber $f)r

fchaubert ja üor Sälte; oa ne&mt bie§ £ud) unb büßt (Sucfy ein; ich

braudje t§> nidjt, mir ift e3 efyer eine Saft.

33mnO (fitf) um^Menb):

Slfy — ba§ thut roobl! 9?eue<§ Seben fitste id) in mir. 9?un

oormärt«, $reunb, mit rafd)em ©cfyritt! %Jliü) brängt e3, oon f)ier

fortgufommen. £)en 9?ubicon überfd)reite icfo fe|t — Aut Caesar,

aut nihil!

(2)aS @ä)Q ruft: „nihil".)

©cblufj.



2Stttenberg.

GSafttjauSIofal (2Iufmärter finb mit ittnotbnunfj bort Sijdjen unb Stuften bef^äftiat).

SBirt:

©en £ifdj für bie Geologen laffct an bem geroolmten ^Sla^e

fielen, bie Ferren lieben feine SSeränberungen. ©putet Gmd), bie ©e=
feflfdjaft mirb balb fiter fein, $d) empfehle (Sud) (Sifer unb 9lufmerf=

famfeit in ber 23ebienung, benn fyeute giebt e3 einen ^ei^en £ag.
(Sin Sürger tritt auf.)

Bürger:
(Si, n>a§ gtebt'3 benn ba — e§ roirb ja alfel üon oberft §u

unterft gefeiert; roa§ ift benn los?

SBirt:

$a, miffet ^r'Ä benn ntdjt, SDieifter? (Sin grofjeS ^eftmafjl

giebt% §u (£t)ren be3 berühmten |)errn 23runo, ben unfer £>ergog jum
$rofeffor an unserer llniüerfität berief, unb abenbs bringen bie ©tubenten

bem neuen Seljrer einen großen gadel^ug.

Bürger:
@in $eftmaljl fyier im Saal? £)a ift tr-oljl für unfereinS fyeute

fein pa| fyier.

SBirt:

$d), ne, bafür ift fctjon geforgt, laffet (Sudj nur ruf)ig nieber!

Nebenan ift für bie f^eftgäfte gebedt. (3u feinen seuten o g-^^r, Surfte

!

fie roerben balb f)ier fein.

(SJlerjrere ©äße, 5Mnnec unb grauen treten ein.)

SBitte, nur $la£ 31t nehmen, roenn aucf) ber Sftaum ettoa« enge

ift, bie 23ebienung mirb be§t)alb fo gut fein roie immer in meinem §aufe.

(®in 9tat£t)err, ber ©ct)ulmeifter, ein Srjeologe, ber Äußer unb mehrere SBürger treten ein.)

SBirt:

£)er lange £ifd) jur ©eite ift für bie $at§f)erren referüiert ; tuitt

ber §err bort $la| nehmen?

Sflat^t)err

:

©efyet $fax, £err 2Birt, nur @urem ®efcfjäfte nad), mir merben un*

fdjon äurectjt finben.
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©d) u Im etftev:

@s fdjeint, bafj bie beugter, ben neuen ^rofeffor fennen gu lernen,

gu folcfj gat)Ireid)em Sßefudje Slnlafj gab. (®te nehmen «pia«.)

9tat.&1jerr:

9ln bem ift'3 aud). ©eit langem t)at bie Berufung eine§ SßrofefforS

an unferer gelehrten ©djule nid)t foöiel Sluffeljen gemalt. Sltterljanb

Meinungen treten gu £age. ©djmärmer f/atten iljn für ben größten

(Meierten nub gforfdjer unfere§ $at>rl)unbert£, anbere mieber für —
tute fott id) es boct) nennen?

£t)eologe:

$ür einen GOatlatan!

$Jftet)rere (Säfte:

£)t)! £)t)!

£t)eologe:

$dj fage bie<? triebt in einem gemeinen ©inne; bodt) te^rt er ©inge
über ©ott unb -iftatur, bie er gu bemeifen nid)t im ©taube ift.

©cljulmeifter:

©ott bemeifen motten, ift eben fo fürmlid), als it)n leugnen!

Uebrigen* ift ^ßrofeffor SBruno nidtjt nur als SWaturforfdjer, fonbern

aud) al§ ©djrtftftetter unb £>id)ter berühmt, unb unfere l)ot)e ©d)ule

!ann mit SRedjt auf if}tt ftolj fein.

93ürger:

3ßie !am aber ber 90?ann in unfere ©tabt?, @r ift boci) ein

2Ju3lanber.

£t)eologe:

Italiener. — £)a§ ift einfad) erttärt. ©er Sftann mar urfürüng*

Itcfc) ein 9)Jönd). ©r brad) fein (Mübbe unb entfiel) bem Softer,

©eit biefer geit burdjroanbert er ruhelos bie Sßelt, i)ält Vorträge über-

feine angeblichen (Sntbedungen, finbet 2Int)änger unb ©egner, mirb

gelobt unb gefabelt, aufgenommen unb babongejagt. ©o erging e§

it)m in $ari£, in ©enf, in $rag, unb ©Ott meifj in mie oielen

auberen ©täbten. ©o mirb benn nun aud) unferer efyrfamen ©tabt

ba<5 §meifelt)afte ®Iüd gu teil, ben feltenen 9)?anu gu befißen.

©d)ulineifter:

©afj ber 9ttann ber rßmifd)en £trd)e untreu mürbe, bürfen mir

2utt)eraner ir)m nid)t gum $ornmrf madjen unb, baj3 feine ^atur*

forfd>ung it)m unter (Merkten mie im 33olfe toiele ^einbe medte, ift

auet) begreiflid). So t)ätte e§ jemals auf biefem ©ebiete Gmtbedungen

gegeben, bie ntd)t non gleichem ©cfyidfale begleitet gemefen mären ! ©od)
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5U allen Reiten fjaben ftdj biefe ^einbfetigfeiten als ©ämme ermiefen, bie

bie «Strömung nur aufhielten, bis fie fie überfluteten.

(jKoccnigo, ©otjn einc§ üeneliani|"djen 9Jcarcfjefe, tritt ein, fcer SBirt Qet)t itjm entgegen.)

SBirt:

©uer ©naben finb roor)I ber Vorbote, bafj bie gelehrten ®äfte
balb eintreffen? SWe3 ift bereit, fie beftenS ju empfangen.

90^ o c e n i g o

:

©djon gut, £err SBirt. 2)ie SBeine, bie icfy beftetlte, finb boer)

JüdIjI angelangt?

Söirt:

9WeS in befter Orbnung. tann iti) mit einer ^ßrobe bienen?

Sftocenigo:

SBorberfyanb ntdjt. 2öar mein $reuno Sucarbo nod) tüdjt ba?

Sirt:

Qd) f)atte nod) nidjt bie (Sijre.

Sttoceuigo:

So finbe idj $eber unb Rapier? $dj l)abe bringenb gu fdjreiben.

Sfötrt:

£)ier im üftebengemadje. C3a einem aufj»arteto $ran§, begleite ©eine

©UabeU ! (SÖJocenigo aB.)

9iatSr;err (3um sßirt):

2£er ift biefer junge üftcmn? tont ifyr it)n nidjt?

Sßirt:

(Sr ift ein ©d)üler bes SßrofefforS SSruno, ein Mobile, Sfteffe beS

£)ogen, aus ungeheuer reifem $aufe. (»etttauii* o @r ift es ja, ber

äße Soften beS gütigen £ageS beftreitet.

ÜtatSfyerr:

©er ift es? — SSon bem fjörte idj fcfyon mandjeS ergäben. @r
fott ein loderer $eifig fe™-

(Sin Bürger:

(Sin Seiberfänger, ein Sftäbdjenjäger.

SBirt:

junges füblidjeS SSIut ift Ijerfj.

^Bürger:

@r gebe nur Stcfyt, ba£ beutfdje £>iebe es it)tn nid)t lalt machen!

@o Diel icfy luei§, tuurbe fdjon eine Slage auf üßerfüfyrung eines

SBürgermäbdjenS gegen if)it angebracht, baS mirb fetjr ftrenge beftraft.

(Sucarbo, 50Jocenigo'S greunb, tritt ein, TOocenigo burd} bie ©eilenlf/ür.)
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SCRocenig o:

©nblidj bift bu ba ! $$ erwartete bidj mit gröfjter Ungebulb. $ft

bte *ßoft aus 23enebig angelangt?

Sucarbo:

©ie ift es.

Ofto.cenig.o:

tlnb toaS braute fte uns?

Sucarbo :

$ür bid) biefen SSrief.

Jftocenigo:

(Sinen SBrief, einen inhaltlosen S3cief ! (eröffnet m.) .«Bon nnferem

23eict)töater?

Sucarbo:

©er S33ed£)fel beiner ®efid)tsfarbe betätigt meine Vermutung: man
üertoeigert bir jebe weitere ©elbjenbung; man forbert bid) auf,

Söittenberg fofort gu oerlaffen unb Ijeimäufeljren.

Sftocenigo:

£)u weifet es?

Sucarbo:

$d) meift e§, weit mir ber gleite SBefeljI gugefteüt mürbe.

2JI o c e n i g o

:

Slber es ift ja für mid) unmöglidj, itm auszuführen. $c§ Ijabe

©dmtben, bie id) begasten mufe, id) oertröftete meine (Gläubiger auf

bie heutige ?ßoft. üftun bin tdj in einer oergmeiflungSOoHen Sage.

Sucarbo:

@i, tuaS — bie Seute merben bir ftunben; fie miffen \a, bafj

bu einem reichen |)aufe angefjörft. ©glimmet bin idj barau; id)

rechnete auf beine SluSljilfe.

Sftocenigo:

©tili — mir toerben beobachtet! (Situ w o ^eimfe^ren, ©tetfa öer=

laffen, fie öietfeidjt nie toieber fefyen — icfy fann beu ©ebanlen nidtjt fäffen.

(Sie geftgäfte erfcfjeinen, Wocettigo unb Sucarbo gießen fidj gurüd.)

($Re$t3[cI)rer ©eittüiS, ber SeTan, Bürger unb UniberfUät^öret: treten ein. £er SBirt gel)t ifc)nen

entgegen unb begrüjjt fie.)

®entiliS:

Sftun, lieber Sirt, ift alles raotjl beftettt? ©er anbere Seil unferer

(Säfte folgt uns auf bem gufje.
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£)efan:

@3 ift <Sitte, ba^ ber Gefeierte mit einer mürbigen 2Infprad)e

beehrt »erbe, deinen Sßefferen tonnen mir mit biefem $mte betrauen

als unferen. bereiten Kollegen, ben ÜtecfytSlefyrer ®entüi3, ben nidjt

nur roarme ftreunbfdjaft für ^rofeffor 23runo, fonbern aud) fcltenc

3f?ebnergabe §ur SSoIIfü^rung biefeS Auftrages mürbig machen.

(ühtfe: §oc§ ©entüi§!)

©entilis:

(Seme untersief/e idj mid) biefem efyrenben auftrage, obgleich id)

befürchten muß, baß bie 33emunberung beS ©enieS, ber idj SBorte oerleifyen

fotf, burd) ba§ marme 3*eunbfd)aft3gefüf;I, ba$ ber £>err £>efan et;

mahnte, in ungebührlichem 9ftaße beeinflußt roerben fönnte.

®elan:

@8 bleibt fomit babei, ®entili3 l)ä(t bie 2tnfprad)e!

2ß i l* t (an ber SPr)

:

§ier herein, mofjteble Ferren!
(Sruno, öon ©tubierenben Seglettet, tritt ein; fie Silben einen Ärei§, bie Sifdjgäfte ergeben ftdj eon

tfyren ©itsen unb fdjliefjen ftd) ben Sßerfammelten an.)

($entiU§ (öot 83runo Pe^enb)

:

@£ roarb mir ber efyrenbe Auftrag, bid) ^ier im tarnen ber ge-

ehrten ^örperfcfyaft biefer Uniöerfität ya. empfangen, §u begrüßen unb

bir bie (Stfüdmünfdje beiner begeifterten ipörer bargubringen. — $or
allem aber muß id) ben ©efüfjten 2luSbrud beriefen, bie mir

gegenüber unferem erlaubten regierenben dürften empfinben, ber allen

©egenftrömungen trotjenb, bicfy als eine Seudjte ber SBiffeufdjaft unb

ber freien gorfdntng erfennenb, $um orbentlicfjen ^5rofeffor biefer be=

rühmten ©dmle fjulbreid) ernannt fyat.

(Wie ainroefenben im <£$or) : |)od), |)er§Og $UliU§ ! |)od)

!

©entiliS (in feiner SRebe fortfa^renb)

:

©in (Schiffbrüchiger — fagteft bu un§ — famft bu auf fdjtoanf'em

93rett an unfere gefegnete Süftc. S35ir miffen es, mir lennen ben

(SdmteräenSpfab, ben gurüdgulegen baS ©djidfal bid) §mang, mir

kennen aber aud) beinen unbefiegbaren 2Jhtt, beine Eraft, mit ber bu

beine SBiberfacfyer befämpfteft.

£)u tjätteft, frei üon meltlicfyen (Sorgen unb im ©enuffe irbifdjer

®üter, mie taufenb anbere beineS geiftlicfyen ©tanbeS, beine Stage oer*

leben fönnen, allein baS, maS bein fetter ©eift erriet, ^ätteft bu

biefem Seben gum Opfer bringen muffen. — Sie ber bleibe ftanbeft

\>vl am <Sd)eibemege, unb mie er bie £ugenb unb nid)t i>k SBoIluft

mahlte, entfcfyiebeft bu bidj für SÖa^cit unb g-orfdjung unb nicfyt für

Süge unb Aberglaube.
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2)en bleiben nannt' id) bkjj! fyatte tdj nid)t red^t? $ft ber

römifdje Softe, bem beute ®eulenfd)Iäge galten, ein minber mächtiger

al§ ber nemäifdje? ©inb bie ftöfterlidjen @d)Iangengeftalten, bie beute

Pfeile trafen, nidjt roeit gefährlicher aU bie lernäifdje? .

sftun befiele, wie ber Sttcibe, aud) ba# Ie|te Abenteuer! £ole bte

golbenen |>e§peribenäpfet — Safyrfyeit, Sffiiffen, freie $orfd)ung, unb

mit ifynen llnfterblid)f:cit für biet), ütufjm nnb ©lang biefer rjefyren

(Stätte, an ber bu §u roirfen nun berufen bift ! Unb mit bem SBunfdje,

baft ein gnäbtge§ ©efdnct e§ bir oergönne, bie ©aat, bie bu aug=

geftreut r)aft, f^rte^en, geheimen unb früd)tetragenb gu fefjen, fcfjliefee

id) meine Sftebe mit bem 9tufe: $oä) (Siorbano 93runo!

(3)ie aintoetenben :) |)OCf) 33rUUO, l)Od£j

!

SBruno:

3Kit tief bewegtem ©emüte toernal)m id) beine 5tnfprad)e. 2Bie

mobjl fie meinem ^ergen tfyat, laum bin id) im ©taube, e§ burd) SBorte

au<?gubrücfen. 2Bte ein ^htggeftofjener mußte id) öon ©tabt gu ©tabt,

üon Sanb gu Sanb roanbern. £)afj unb Verfolgung roaren meine Se-

gleiter, unb mein £)offnung§ftem fan! immer tiefer. Sftun betoegt er

fid) in aufftetgenber 9iid)tung, unb roie (£otumbu3, nad) rjoffnung^

lofer $afrjrt, plö|lid) burd) ben Sftuf „Sanb!" neubefeelt bem giele,

ba§ fein ©eift geahnt, gufteuern fonnte, fo tönt e§ in mein Dfyr:

„£)u bift in beutfd)en ©auen!"

$a, £)eutfd)Ianb, bu bift ba§ gottgefegnete Sanb, fyter Ijat bte

2M§r;eit fictj ifyr ^pau§ gebaut. SSo tft ein anoeresS SReid), ba§ foldje

Männer öon ©eift, traft unb ©ente \)attt mie ©eutfdjlanb ? ^ft e3

nict)t ba§ Vaterlanb eines Albertus 9Jfagnu§, eine§ üftifolau§ Sufa,

geteerte $orfd)er, "ök tfyre^gleidjen nid)t Ratten, eines! GtopernicuS,

be<3 größten sßrjüfite unb Slftronomen, beffen (Steift unb Vernunft

ben flau be3 Seltalt§ un§ entbedte? 2öa§ aber Ratten feine @nt=

bedungen un§ genü|t; roären fie nid)t ber im ^rteftergetoanbe bat)er*

fcfyreitenben 23erfolgung§rout gum Dpfer gefallen, roenn nid)t ein be*

geifterter beutfd)er Qfürft, ber große Sanbgraf SBtlfyelm, für ben ©ieg

be§ copernicanifcfyen äöeltftjftemö fo mächtig geroirft fyätte? 2So aber

närnne id) $eit unD 9faum, moKte id) alle bie glängenben ©tente am
beutfd)en ^pimmel, bie bie 2BeIt erleuchten, nennen unb itjren Sauf
befd)reiben!

©odj einen, ber, einer ©onne gleid), ettng ftra^Ienbe§ Sic^t toer*

breitet, barf id) nid)t oergeffen, roenn id) bie beften nenue, if>n, ber

£)eutfd)Ianb§ ©tolg unb 9tut)m tft: Martin Sutb,er! ^n, ben Be-

freier ber ©eifter, ben 33efämpfer ber |)eud^elei unb be§ äöafynglaubeng'

@r, ber ben ^amtof aufnahm gegen ben mäd)tigften dürften ber 2Mt,
ber unter bem ©ed'mautel göttlicher SBeiS^eit unb ©ott angenehmer

(Sinfalt bie 90cenfd)^eit vergiftete unb bod) abergläubifc^en ^u(tu§ gu
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befjerrfdjen oerftanb. — Sutfyer i[t ber bleibe, ber biefen Üftädjtigen

§u SBoben fdjlug, uub ruhmreicher ift feine Zfyat, benn nid)t mit ber

$eule, mit einem geberfiel bedang er biefe§ ülftonftrum!

®ieb, o Jupiter, oa
J3

bie £>eutfd)en ir)re eigenen Gräfte fennen

lernen, nnb fie merben nicfrjt SJZenfcrjen, fonbern ©ötter fein ! $d) rtcbjte

meinen SBticf in bie 3ufun ft unb mein <2ef)erauge at)nt, ba|3 £)eutfd);

tanb berufen ift, baä 9?eid) jener Sei<§t)ett gu grünben, melier bie

§u!nnftigen ^afyrtjunberte allein nod) Xemüel nnb Stltäre errieten

roerben. Unb id) t>erfprecf)e e3, ein treuer ^Bürger roiiT id) biefem

Sanbe fein, ein treuer $reunb @ucf) alten, bie mir fo freubeüolten £ag,

roie id) feinen gleichen nod) erlebte, bereitet fyaben.

(SBegeifterte SBeitieguntj unter ben Sßerfamradten.)

Strt:

Senn z§ ben ,<perrfcr}aften gefällig ift, fief; §ur £afel $u begeben

;

e£ ift bereits angerichtet!

©enttlis:

Sir folgen (Surem Rufe, lieber Sirt. £>er mübe £eib unb bie

troefene ®ef)le verlangen (Srfrifdmng unb ©tärlung.
(2>ie @efettfcE)(ift begießt ft^ in ben Dieber.faat. 5£ie ntdjt baju geprenben ©äjle Bleiben.)

(Srfter Bürger:

$d) bin fürraafyr bem ©dn'd'fal banfbar, ha§ midj freute r/ierfyer

führte, $d) !§atte fd)on uiele<3 oon be3 neuen 9ßrofeffor<§ 9tuf)tn unb

feiner Reimergabe gehört, aber fein heutiger Vortrag übertraf alle

meine ©rroartungen. 2Bir finb unferem jungen ^erjoge gu großem
2)anfe üeroflic&tet, bafj er fid) nicf)t beirren liefj, eine folcfye teft an

unfere berühmte @ct)ule gu berufen.

3tüeiter 23ürger:

©em ftimme id) au§ ooHem ^er^en bei! $d) toei§ aud; nid)t,

ma§ man bem ülftanne üorroerfen lönnte. ©eine (Gegner fagen, er

fyätte feine Religion. üftun fyörten mir bod), mit melier Söegeifterung

er üon unferem Reformator £utt)er fürad). 5Da§ miberlegt bod) gur

(Genüge ben $orrourf ber ©ottlofigfeit.

©d)ulmeifter:

(Sr ift ber ©ntbed'er eine§ neuen Seltft)ftem§; biefe§ ift aller-

bing§ nid)t gan^ im (Sinflang mit ben ©lauben§fä|en unferer ^eiligen

Schriften, aber man rnuft bebenden, er ift fa fein geiftlidjer ^rebtger,

er ift ein ®elet)rter, ein 9^aturforfd)er unb groar einer üon großer Se=

gabung. £)a§ gefielen felbft feine f^einbe §u. £)afj er nun mit un*

ermüblid)em (£ifer unb mit rounberbarem @efd)id atle§, mag er erfaßt

r)at, erftärt, mit fdjier unroibertegbaren SSetreifen erhärtet unb gar

feine ^ebenrüdfidjten babei beobachtet, fann unb barf man bem ©elefjrten

nict)t übel nehmen. Sir finb feine Römlinge, bie miffenfctjaftlicr)en

gorfdntngen muffen mir in (Sfyren galten.
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tüfter;

SÖaS fagft bu, ©d)ulmeifter, — ein neues SÖeltjijftcm ljat er ent*

beeilt? $ft er bielteicf/t auf ber $afobSleiter in ben ^pimmel gefiiegen

unb Ijat bem lieben Herrgott in bie taten gegueft? Unb aus roaS

befielt benn eigentlid) biefe neue SBelt, bie er entbedt fyaben roill?

STfyeologe:

£)aS toitt tet) @udj erflären unb $t)r tonnet bann beurteilen, roaS

in ber neuen Sefyre ©uteS ober beffer gefagt, <Sd)ltmmeS enthalten

ift. (Sie ©äffe gruppieren ftd) um bot (Sprecher.)

@S ift (Sucf; befannt, bafj unfer SanbSmann ©op.ernicuS es bis

aufs Smpfelcfjen ermiefen I)at, baß nict/t bie ©onne ftd) um unfere

@rbc bretjt, fonbern ber SBeltförper, ben roir bemofmen, feinen tag*

Itdjert Kreislauf um bie ©onne madjt. Sin biefeS Softem anfnüpfenb,

null nun S3runo aefunben Ijaben, baß nid)t nur unfere (£rbe, fonbern

audj alle anbem Sßeltförper, bie unfer Stuge als ©eftirne am ^immel
glänzen fiet)t, in emiger 23emegung um eine ^entralfonne fid£> befinben.

£)a nun alles @rfd)affene nadj einem gleiten unabäubertic^en ©e[e|e

feinen Sauf nefyme, fei aud) geroifi, bafj 5l(leS, inbem eS bie gleite

traft ausübte, aus gan^ gleiten Urft offen gufammengefe^t fei.

Senn nun alle biefe SBeltförper ben gleichen Stoff unb mit irmi

bie gleite traft befäfjen roie unfere (Srbe, fo lönne man behaupten,

bafj fie alle aud) gletdjen $nt)alt f)aben. @S müßten bemnad) auf allen

SSBeltfordern biefelben Sebemefen, üftenfdjen, Siere unb ^ftanjen roie

auf unferer @rbe oorrjanben fein.

9?un läßt fidj im ©runbe genommen einer folgen Slnfdjauung

nid)ts UebteS nacfyfagen; roer barem glauben roilt, 'fott bamit feiig

»erben; mer es als nichts anbereS als bie Vermutung eines (Mehrten
betrachtet, bem roirb es andj leinen ©djaben jufügen. Unfer gelehrter

Sßrofeffor get)t aber nodj oiel roeiter, er jiefyt aus feinen $orfdmngen
folgenbe ©djtüffe:

SBenn im ganzen SBeltaH in allem Sebenben unb SToten ein

gletdjer Urftoff üorfyanben ift, fo ift biefer Urftoff unvergänglich, fomit

unfterblicrj, unb baS (Sterben unb $erroefen ift nichts anberes, als ein

Sluflöfen in Strome, bie toieber borten §urüdf"et)ren , üon roob/er fie

tarnen. (Sr betrachtet als beroegenbe traft einen atigemeinen SBeltgeift,

öon roelcrjem febes menfditicrje, tteriferje unb ^flansenroefen einen Seil

in fiefy trägt, unb biefer Seil ift als baSjenige aufgufäffen , roaS mir

unter ©eele verfielen, liefen SBeltgeift fetst er an bie ©teile beS

f)öd]ften SefenS, baS mir „©ort" nennen.

$dj brauche es @udj> nietjt roeiter gu erklären, meiere ©otteS* unb
SJteligtonSläfterung in einer folgen Serjre enthalten ift. ©aS äßort

©otteS, bas febem gläubigen K^riften ijetlig ift, roirb als ^Ijantafie-

gebilbe bargeftellt, ber (Glaube, ba§ ber Fimmel ber ©i| ber Seligen
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unb frommen, bie $ötte ber ©trafort ber 33öfen unb Safterfyaften

fei, mirb afö ÜWärd&en ertlärt, ja bie ©öttlicfyfeit unfereS £errn unb
(£rlöfer§ roirb in ^roeifel gebogen.

Süfter:

3, ba§ ift ja grauenhaft! Unb ein folcfyer Säfterer barf öffent-

liche Vorträge galten?

(Srfter Bürger:
£)em bertrauen mir unfere ©öfyne an? (Sinen folgen mactjt

unfer SanbeSfyerr §um ^rofeffor an fyiefiger Uniüerfität? i)a müfjte

man bocfy @infpraä)e ergeben!

©ctjutmeifter:

©eftatten ©ie mir, Siebroertefte, meine Meinung nocfy etroa<§

flarer bar^utegen. 3d) mürDige ootlfommen bie @rünbe btefeä £errn

Geologen, aber fie tonnen ben üernünftigen ©tanbounft nid)t um-
ftürgen. SBiffen unb ©tauben finb bod) jmei üerfd^iebene ©inge.

9^ec|t. Ijat ber £>err Geologe, menn er fagt, bafj bie SBibel jebem

Triften Zeitig fein muft, mir ift fie'3 beSgleictjen, aber ba§ |)iftorifct)e

baran fteljt bocfy mit unferem SBiffen in öielem Söiberförudje. $ft unb

bleibt nun groar bie fyeiiige ©rfjrift ber gröfjte ©c^a|, ben mir be-

fitsen, mie aud) Sßrofeffor iöruno in alten feinen ©cfriften beftätigt,

fo fann man'§ gleicfyroorjt feine ©otte^läfterung nennen, menn man
beraubtet, bafy e§ üftaturfräfte giebt, bie nad) eroigen, unroanbelbaren

©efe^en roirfen unb baf$ bie gan^e Söelt biefen @efe£en unterroorfen

ift. @3 mufj im (Gegenteil unfere SSemunberung unb unfere 33er=

et)rung für ben rjöcfyften ©cfyöpfer nocfy fteigern, benn für feine 2£ei3=

£>eit unb (Mte legt biefe ©efe|mä§igfeit big ins tleinfte geugnis aü -

SBeldjen tarnen bie ^enfctjengefcrjleajter biefem tjödjften SBefen geben,

ob fie e3 Sefyoöafy ober ,3eu<5, Jupiter ober aucfy 2öeltgeift nennen
— ©Ott ift unb bleibt für alte Reiten immer berfelbe, ber Unbegreif-

liche, ber Unerforfcpcrje. @3 ift nur Unbulbfamteit ober SBögtoittigfett,

menn behauptet roirb, bafj bie freie gorfctjung bie Religion, ben

®otte<§glauben erffüttere, unb bafyer finb aud) bie Angriffe auf ben

großen äfteifter ©iorbano gang ofyne ©runb.

3meiter Bürger:

23raü gefproctjen, ©ctjulmeifter! ffix feib fürroatjr ein fet)r ge-

teerter, grunbgefdjeibter üDknn.

£§eologe:

Senn nod) etroeldje ^roeifel an ber SRidjttgfeit meiner Ueber-

jeugung in mir lebten, fo finb fie burcfy bie eben gehörten Sleufcerungen

geflmunben. @rft eine turge fjrift ift oerfloffen, feitbem biefe neue

sftaturlefyre it>r Sföefen treibt, unb meiere SSerroüftungen muf$ fie fdmn
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angerichtet fabelt, menn Seute, bereit 23eruf e§ ift, unfere tinber 51t

ergießen, feinen Stnftanb nehmen, fie als ba§ unfcfyulbigfte 2)ing oon

ber Seit fyinpftellen unb mit aller ©reiftigfeit ben geheiligten tarnen
®otte3 §n entmeit)en, at§ ob fie oon irgenb einem meltlicfyen $oten=

taten ftorädjen. £)ann ift toafjrlicf; bie $ett gekommen, mo es febem

gläubigen Triften pr Sßflid&t mirb, mit SBort unb £fyat gegen bie

brofyenbe £ärefie fräftig einjufc^reiten. Senn ein fjürft fid£> oermifjt,

folgern oerberblicfyen treiben eine ©tü|c p fein, bann ift e£ @atf)e

ber (Sfjriftenfyeit, bie göttlichen Diente §u fd)ü|en.

SflatStjerr:

3flit Sßertaub, §err Geologe, es gefyt nid)t an, in fotctjer Seife

oon unferem eblen £)ergog gu fprec^en! £>en lieben unb bereden mir

Sllle. keinem gu 2i&t unb deinem 31t Seibe, aber bie Angelegenheit

ift mofyl micfytig genug, bafc et\va$ gefdn'efyt, unb fo mactje icfy folgenden

23or[d)tag: ber £>err SBürgermeifter möge fogleict) eine SBerfammlung

ber Bürger im ©tabtfyauS oeranftalten, mo beraten mirb, ob unb

meiere attafjnafymen ju treffen finb. £>a !önnte aisbann eine S3e=

fä)merbe an ben SanbeSfürften aufgefegt merben.

©rfter Bürger:
£)a£ ift ein meifer unb gerechter SSorfd)Iag, ben gemtft $eber

gutfyeifjen lann.

Stile:

£)em DfatSfjerm ftimmen mir Stile bei!

(Sämtliche Slntoefenbe öcrlaffcn ben ©aal

)

(Wocenigo unb Sucorbo treten auf.)

3ttocenigo:

$ä) bin in ber toeinlicfyften Unruhe! £>ie ganje ©ejettfcfyaft

fcfymelgt in fjfroljfum, bie foftbaren Seine, bie id) füenbete, rinnen

burd) bie ^eljlen ber $ecfyer unb i&f bringe feinen tropfen hinunter.

— $dj fann mir biefe plöfclidje Ummanblung meinet SBaters nicfyt

erflären.

Sucarbo:

©er 33rief, ben icfy gleichzeitig erhielt, giebt meiner nidjt nn=

begrünbeten Vermutung SJiaum. Sttan fcfyreibt mir, SBruno fyahz in

ber jüngften $eit ©Triften veröffentlicht, bie irreligiöfe Neigungen

berraten. Offenbar mill man biet) üon ifym trennen unb ba man
beine Vorliebe für it)n fennt, auefy meifc, bafj bu einem rücfficf)t§lofen

SBefebJe Siberftanb leiften mürbeft, greift man 5U bem einfachen

Mittel — man fe|t biet) auf§ £rocfene, unb biefen abfdjeulicfjen $ßlan

fyat fein Ruberer als bein 33eicl)tbater auSgefyecft, bem beine Serbin-

bung mit Sruno fd)on längft ein ©reuet ift.
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äftocenigo:

©er 23rief, ben idj bon tfym erhielt, giebt als Urfactje an, baf;

mein SSater traut fei nnb biefer itm beauftragt t)ätte, mir in feinem

tarnen bie |)eimtet)r §n befehlen; ein SBefeljl, bem tdf) unmöglich ^olge

leiften tann. IRate boct), was §u tt)un ift!

SltCarbo (ad&feläudenb):

$ct) weift nur baS (Sine 51t fagen, bafj es am beften märe, wenn
mir un§ in aller (Stille aus bem ©taube matten. £)t)ne ®elb tonnen

mir t)ier rtidjt länger bleiben. Unfer Srcbit ift erfcfjöpft; biefe beutfctjen

§änfe finb tmfjtrauifdjer Sftatur unb bei it)ren raupen @efe|en tonnten

mir in fürjefter ^eit mit bem ©ctjulbgefängniS Sefamttfdjaft machen.

S5on 33enebig aus fdjreibft bu an SBruno, eine gefährliche tontfyeit

beineS SBaterS t)ätte biet) genötigt, Wittenberg :plö|Iicf) jju üerlaffen.

Üßocenigo:

Unb (Stella fott idj mei'oen, fie oiefleictjt nie mieber fet)en? £)aS

überlebe ict) nidjt!

Sucarbo (feBttiw):

Senn 2lHe, bie bu fdjon geliebt unb öertaffen t)aft, biet) mürben

baS Seben getoftet tjaben, märeft bu fctwn längft tot! ©oll biefe

gwectlofe Siebelei biet) in ben wictjttgften 33efcfylüffen, meiere bie %loU

wenbigtett bir auferlegt, beeinftuffen?

$n gwei ©tunben get)t ber ^oftmagen ah — Sftiemanb bemertt

Ijeute nnfere plö|tict)e Slbreife. $n ber näctjften Sftadjjt überfcfyreiten

mir bie ©renge unb finb faloiert. Gsinen üernünftigeren pan fann

ict) bir nietjt uorfcfylagen. ^d) werbe mict) beeilen, bie nötigen 23or=

bereitungen gu treffen. («so

20^0 Cenig D (aMn unruhig auf unb ab fcfyrettenb)

:

dt t)at reetjt — offenbar ift'S eine £)interlift beS 23eict)töaterS.

Unb tdj foKte mict) biefer fügen wegen elenber Moneten? $ft

nietjt S3runo, für ben ict) fo Diele Düfer brachte, jetjt in ber Sage, mir

mit feinem ©intommen unb feinem Jfcrcbtt 2luSt)itfe gu gewähren,

wenigftenS für fo lange, bis es mir gelungen ift, meinen SSater eines

33effern gu belehren? Unb biefeS mirb mir gelingen, ict) faffe ben

SBater bei ber fctjwactjen ©eite; ict) fctjreibe it)tn, bafj SBruno als *ßro*

feffor beftätigt worben ift, folglich feine Set)ren nidjt unctjriftlict) fein

tonnen; ferner, baft ict) meine ©tubieu nidjt unterbrechen tonne unb

lieber gu barbeu geneigt fei, als einer fct)äblict)en Stnorbnung nadj*

pgeben. 2)aS wirb auf itjn Wirten unb bie näctjfte Sßoft bringt mir,

Was mir je|t toerweigert würbe. Sucarbo mag reifen, Oer $unge tft

mir ot)nebieS mit feinen 3Korafyrebigten Iäftig.

(£er SSirt unb ein Sürger treten ein.)
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ffittt:

%§, ha treffen Wir ben $erm Mobile, ben bie Sfteuigfeit gewifj

aud) intereffteren wirb! @o §ört, wobjlebler $err, toa§ biefer efyren*

werte ^Bürger un§ berietet! ©te gonjc 33ürgerfdjaft ift in Aufruhr

über ben ^rofeffor 33runo.

Sttoceuigo:

2öa§ tyrecfyt 3§r ba? Sie »gerfcfyaft in Stufrurjr?

^Bürger:

@o ift e§, $err, in Stufruljr, um ben magren lutberijcfjen

©lauben §u retten, iaufenbe ftrömen nadj bem Statljaufe. £>ie

Geologen fyetjen auf. @s wirb bedangt, ber sJtat mi3ge üom dürften

bie $ortfd)icfung be3 *ßrofeffor§ erbitten, $d) eilte Ijterljer, um Gerrit

®entiti§, ber mir befreunbet ift, üon ber brofyenben (Stefafyr in

Kenntnis p fe|en. Sftödjtet $f)r nidjt bie ®üte fyaben, irm p ber-

ftänbigen ?

üftocenigo:

$d) will e§ alsbalb tbnm, obgleich e§ gewifj beinlicr; ift, bie

frofye (Stimmung ber ^eftgenoffen p ftören. $f)r übertreibt bod) bie

SWadjridjt nicfyt?

Bürger:

33eb;üte, £err, id) übertreibe nidjt! (£<§ ronnte leidjtlidj nod)

fd)Iimmer werben, als id> fagte.

9D2 c e n i g :

£>ann mufj id) e§ wof)I metben. (*6.)

2Btrt:

2Bie !am benn ba§ nur fo blöfjlid)?

Bürger:

$d) üermeine, e§ tarn nid)t plöjjlidj, bielmetw tum langer |)anb

an gewonnen, £)ie Sefyren be§ §errn SBnmo waren unferen Geologen
toon Anfang an ein ©räuel, nur wagten fie nidjt gleidj, ber Sefyr*

freifyeit an ber Uniöerfität entgegenzutreten, ©ie gebauten, iljn anberS

wegpbringen
, gteieb/fam au£präud)ern wie ben ftütyä, bafj er üou

felber ginge. £>a Ijat nun bie fürftlidje Aufteilung einen Siegel t>or=

gefd)oben unb biefe§ ©reigntö wirfte wie ein in§ $itlüerfaJ3 gefallener

§unfe.

(Sßocenigo, ©entitiS unb ©tubenten treten au§ bem 9te6enfaalc.)

©entiliä (s« bem SBiirger):

i^fyr brachtet bie fdn'er ungtaublidje 92ad)rict»t?
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Söürger:

2Bat)r ift'*, ma§ tä) oennelbete! ©in 9ttaffenaufsug foll jum
fürftlicfyen ©ctjloße ftcfy bemegen, öom ^ergog p bedangen, bafc er

bie Seftattung be§ «ßrofeffor« 23runo §urücfnet)me.

©entili«:

Unb menn ber prft fo fd)mact) märe, einem foldjen 33eget)ren

nachzugeben, ma§ fönnten mir bagegen tljun?

33ürger:

$ct) oermeine, e§ tuäV nun bie fRei^e an ben ©tubierenben ber

Uniüerfität, ba£ Hnfefym berfelben gu mat)ren. 5tber baä müfjte rafd)

gefcr;et)en, et)e e§ 31t fpät mirb.

(Qttähnfdjen finb fämtUdje (Säfte, unter ifynen audj 33runo, eingetreten.)

(Sin ©tubent:

©er ÜJttann Ijat rectjt, mir bürfen feine ,ßeit üerlieren. Stuf, $om=
militonen, §um 9?att)au§! £)ie $infterlinge foUen balö erfahren, mit

mem fie e§ ju tfyun fyaben.

ÜBirt (in Site eintrttenb):

3ttein Stufpafjer fam foeben com ^atfyauS, bort ift auf bem
^pfafce eine grofje S3algerei entftanben, ber ©dmlmeifter ift geprügelt

morben unb blutenb heimgebracht.

gmeiter ©tubent:

23ortoärt§, öormärt3! £)ie ©cfyläger pr $anb! Sir motten

ben ^ßfaffenrnectjten einen ©entfettet geben! 2Ba§ t)aben fid) ®eüatter

©dmeiber unb ©dmfter um Uniüerfität unb ^ßrofefforen gu rummern

!

$reit)eit unferer ©ctjule unb it)rer Setjrer ! Ü)a3 ift bie Sofung, momit
mir fie treffen motten!

5t II e ©tubenten:

$reit)eit ber Uniüerfität unb it)rer Sebrer!

(Sännenb jierjen fie ab unb mit ifmen alle im ®aa[e antoefenben (Säfte bis auf:)

SSruno, &tntiii§, Sötocemgo.

©enttlig:

9ttan follte biefer Söemegung feine grofje 93ebeutung beilegen. ©3
fdjeint mir unmöglich, bafj ber ^ürft fo fcfymact) fein fönnte, gu miber*

rufen, roa§ er erft furnier; üerorbnet t)at.

ülftocenigo:

Unb menn'3 auct) an bem märe, fottte benn ba§ Unglücf gar fo

gro§ fein? ©tet)t bem M)tne eines SSruno nidjt bie gange SBelt

offen? 2öürbe ba§ eigene SSaterlanb, ba§ ftolg ift auf feinen großen

©ofm, ifm nidjt mit offenen 2trmen aufnehmen? $dj glaube, mir
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fönnen ber fürfttidjen (Sntfdjeibung mit laltem Stute entgegenfet/en.

(3u sruno o $e£;ren mir jefjt fyeim, ein teures 3Sefen mirb üon fetteren

©orgen gequält fein, roenn biefe £ärmgerüd)te ifyr p £%en lommeu.

©rUUO (flfet finnenb auf feinem ©effel):

SBanbern, uub roieber roanbern! (Sntberjren, fämpfen mit ben

2Biberroärtig!eiten beS SebenS! Gejagt üon SBetter uub ©türm. («*
ertieöenb o ©o fei es benn, idj trofce bem SBüten ber Elemente! Sttögen

fie rafen burd) meine 3TOei9 e/ mögen fie fie entblättern ! £>efto fräftiger

werben bie SBurseln in ifyrem ©oben fia) entmideln unb beizeiten

merben bk entblätterten 3meige neue ©tüten geigen! kommet, meine

3-reunbe, roir motten rurjigen ©luteS ben fünftigen (Sreigniffen ent*

gegen fetjen!

©entitiS:

2Bir fotgen bir; ber Bmeifel ift quätenber als bie rautjefte ®e*
lüi^eit. (Me ah.)

©runo'S £auS.

<&ttüa, Sruno'S 9?id)te; bann gfulllia, feine äBirtfdjafterin.

© t e 1 1 ft (sur 2;^^ fyinauJrufenb)

:

Orutüia, it>o bteibft bu benn?

3" U I Ü i Ct (mit einem «Strauß in ber $anb) :

2flit ©turnen fdjmudte icfy beineS DfyeimS gimmer, auf Sttocenigo'S

SBunfcr;, ber fie rjierfyer fanbte. @r ift fo lieb unb aufmerffam. Sludt)

biet) bergafj er babei nid)t — biefer tjracfytüolle ^ofenftraufj — fiefy

bod), ift für biet;!

©tetia:

2td6>, Ijätte er uns boefy lieber üftadjricfjt gefanbt über ben 23er*

tauf beS fJefteS, bamit Jjätte er mir einen befferen ©ienft erroiefen.

^utoia:

Sßte unbanfbar bift bu bod) bem guten jungen! $ft benn ben

©turnen ntdt)t auef) (Sprache oertier/en unb fpredjen biefe nid)t gan$

beutlid), bafj atteS froren ©erlauf natjm? ©agt mct>t oon biefem

©traute jebeS ©tättdjen, bafj bu ir)m mefyr als btofj bie ©erroanbte

feines öerefyrten SKeifterS bift?

©teilet:

£)as fönnte mid) efyer oerbrtefjen als erfreuen! $><&) füfyte mid)

ifym gu ©an! ner^>fCid£)tetr
kräftige Unterftütmng liet) er meinem Dr/eim,

feinem Sefyrer, ein treuer ^reunb unD Reifer in ber %lot mar er ibm,

unb als folcfyer ift er mir tieb unb adjtungStnert. £)od) ein anbereS

©efütjt tjabe id) für ttm nid)t. @S märe groedtoS, ja fträfticfy,

Meinungen 311 erroiebern, bie mein inneres nidjt billigen fann.
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$uiüta:

@i roa<§, bu bift ein fdjmud'eS 3ttäbdjen, er Hebt btdt) unb feine

Siebe fdjeint mir aufrichtig. 2Bof)l bift bu arm unb er au§ reifem
fjofyen §aufe, aber gab e3 nicfyt fc^on genug ber fjälle, in benen

©tanbe^unterfdjiebe fein §inberni§ bilbeten? ©rinnere bicfy an beine

$reunbin $ulia, bie ©raf aJcontebeflo §um Altäre führte, unb an bie

SBorte be3 guten Pfarrers, bie er beim ^od^eitmafyte fprad): „S)ie

Siebe allein §at ba§ 9?ed)t, ftct) über alle oon menfcfylicfjeu SSorurteilen

aufgerichtete ©cfjranfen tyrnroegpfe^en."

©tella:

^d) bitte btd), üerfdpne mid) mit folgen SSemerfungen ! ©prid)

mir oon anberem unb toerbirb mir nicfjt bie frofje Saune, bie mir ber

heutige £ag in reifem üDfafte gab! 2>er (Sebanfe, bafj mein guter

SDfnn oon nun an forgenloS feinem Berufe roirb leben fönnen, erfüllt

je£t mein ganzes ©ein unb täfjt mir roeber 3^tt nodi Suft §utt) Orienten

(Stnbilbungen! ©od) fyoxfyl — ^ornmt nid)t $emanb bie «Stiege

herauf?

$Ult>ia (jur SPr etlcnb):

;ftid)tig, Sftocenigo ift'3. Gsr lieft fidj'3 tüdjt nehmen, ber (Srfte

§u fein, ber un3 gute SBotfdjaft bringt, ber braue Sunge.
(9J?oceriicjo tritt ein.)

©tella:

igabe ©an! für beine 30^ütje! ©er;nfüd)tig erroarteten roir Sftadj*

richten, £>od) idj ferje beine ^iene üerftört — fie roeiffagt un§ nid)t<§

@ute«. D fpricfy, roa§ ift gefcfyefyen? £m bift ja ganj aufter Raffung!

äftocentgo:

®ein äBunber roär'3, benn nur mit SebenSgefa^r fonnte icfy mir

ben 2Beg §u biefem |)aufe bahnen.

©tella unb $ulüia (»ußteis):

$u unferem |)aufe?

SD i o c e n i g o

:

§abt $ljr nod) nicfyt Kenntnis t>on bem, roa§ fid) ereignete? (Sin

tioEfommener Stufftanb, ber ftct> gegen SSruno richtet. 9ttan rebelliert

gegen feine Ernennung gum ^ßrofeffor ber Unioerfttät, man roill er*

groingen, bafj er roieber getjt! SMe ©tubenten sogen in Qftaffe Io§

gegen bag 23ürgerooIi: ; e§ tarn §u blutigem ©treite. 9?un ift 511 be=

fürchten, bafj bie roütenbe 2fteute fid) gegen biefeS £)au§ roenbet, unb

id) eilte fjer §u eurem ©dnt|e. ©inb 23runo unb ©entiti§ nid)t f)ier?

%ty
warb im ©ebränge oon ilmen getrennt, glaubte, fie mären fcfyou

fyetmger'erjrt.
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Stella:

£>a§ Hingt ja fürcfyterlict) ! Hnb toaä ift bie Uvjadie ber ^einb*

feliglett gegen Dnfel 93runo?

SD^ocenig o:

Sie (Strenggläubigen, tioran bie Stfjeologen, fye§ten bie ©ummen
gegen Sruno'S freie 2lnfict)ten auf.

Stella:

Unb ift benn ber $ürft nicfyt mächtig genug, fein Sort in (Rettung

p ermatten?

tDiocenigo:

Sir Jjoffen, bafj e3 fo fein wirb, aber unter allen Umftänben
erfdjeint je|t bie gufunft fyödjft unficfyer, Sie idj beinen Otjeim fenne,

wirb er fic| efyer entfcpefjen, Sittenberg §u üerlaffen, als fiel) weitem

Slergemiffen aU§gUfe|en. (Särm ertönt bon ber ©trafee herauf.)

$ U l Ü i a (äum genfler tretenb)

:

(Sine äftenfetjenmenge gie£>t bie Strafte fyerauf, e§ feljeint, bafj fie

auf biefeS £>au§ §u fommt.

Stella (bie £änbe rhigenb)

:

'

Unb mein Dtjeim ift iljrer Sut preisgegeben!

$ulöia:

$<$) fel)e i-fyn, er fommt, foeben fdjreitet er burdj ba§ £)au§tt)or;

§err ©entiltS ift mit itjm.

Stella:

©er |)immel fei gepriefen! $a, fie lommen. (Bruno unb ®mm§ treten etn.>

®ott fei'S gebanft, baft bu gtüctlict) I)eimgefel)vt bift! Sir waren tief

beforgt um biet).

23 r u n o
(evfctjöpft in einen ©cffel finTenb):

Sure «Sorge war unbegrünbet; feige Sdjreier finb'3, bie mit ifyrem

Särm bie Suft erfdjüttew. 9?id)t meine ©egner — meine $reunbe

waren'S, bie ba§ Unheil ftifteten.

Stella:

©eine ^reunbe? Sie wäre bie§ möglich?

®entiti§:

(£3 ift in ber £fyat fo. ©ie Stubenten, wutentbrannt, Rieben mit

tfyren Schlägern in bie betprte äftenge, unb fo entftanb eine blutige

Schlägerei, wie fie biefe frieblidje Stabt wol)l feit langem nid)t fa|.

^Ulüia (am Senfier):

T)oä) fammeln fic^ biete Seute bor unferm £>aufe an.
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©enttliS:

£)er Zugang pm ©djloffe tourbe burd) bie Sßacfye abgefperrt,
aber eine Deputation üon bürgern erhielt Zutritt. Stuf ben $efcr/eib,

ben biefe Stbgefanbten bringen »erben, »arten mir fyier.

(Särm oon ber ©trage 6,er.)

$ulbia:
@S nat/en foeben mehrere Männer, bie gu ben Seilten fpredjen.

(SSibal'S ertönen auf ber ©trage: §odj §ersog 8uliu§!)

ftefct fommen mehrere in unfer £>aus, bie (Stiege herauf!

(Senttlis:

£)ann nal)t alfo ber entfc^eibenbe Moment.
((Sin Ijerjogiidjer Äämmerer, begleitet tton StatSIjerm unb bürgern, tritt ein.)

Kämmerer:
Sftein Auftrag ift an §errn ©iorbano 23runo.

33runo:

£ier bin tdE) ; roa§ ftefyt bem $erm gu ©ienften?

Kämmerer:
Sluf 23efel)l meinet fjofyen regierenben ^)errn überreiche idj $l)nen

biefeS ©djreiben, nacfybem id) auf auSbrüdIict)en 23efet)l ben $ttljalt öor

^eugen wortgetreu toorgelefen ijabe. (Erlieft.-) „$n 9lnbetracr/t be§ laut

aulgefprodjenen äßunfcfyeS Unferer getreuen S3ürgerjctjaft Oon 3Bitten=

berg finben SS3ir Uns bewogen, Unfere SSefteßutig (Surer ^ßerfon §um
^rofeffor ber illuftern Unioerfität ju Wittenberg hiermit für null unb

nichtig gu erflären. Um weiteres p oerl)üten, bafj bie Drbnung in

Unferer getreuen ©tabt wieber, Wie gefct)er)ert, geftört Werbe, befehle id)

(Sud), fowofyl SBittenberg als Unfer ganges Sanb binnen öierunbjw angig

©tunben gu üerlaffen.

$ür ben (Sud) fyierburdj entfteljenben ©djaben oerorbnen mir in

®naben, bafj (Sud) burd) Unfere tammerfaffe — fyunbert ©ufaten au%*

gefolgt werben. Julius."
(SBetoegung unter ben SBerfatnmelten.)

33 r U n (üBernlmmt ba§ ©^reiben)

:

SBefunbet (Surem £>errn meinen £)ant" für baS mir bisher bezeugte

2B ot)lw ollen ! $dj Weift, baft nic^t feine perfönltcrjen (Smpfinbungen

il)m biefeS Mretum eingaben, ©einem flar ausgesprochenen 83efe]jle

§ahz idj $olge gu leiften, unb fc^eibe ofyne ©roll oon ber mir lieb

geworbenen ©tätte.

£>tme fyofye (Smpfef/lungen fam id) nad) Wittenberg, baS idj als

«in beutfdjes Sitten rühmen t)i3rte. $4 gab mid) als nichts anbereS,

als roaS id) tmrflidj bin, einen Zögling ber ÜJhifen unb Pjilofopljen

oon SBeruf. Sflan frug midj nidjt um mein ©laubensbefenntnis, man
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ermieS mir bie ®unft, freie pljtlofopljifdje Vorträge galten p bürfen,

man erlaubte mir fogar — ja man ermunterte mid), ßefyren p be*

grünben, meld>e ber Ijetfömmlicfyen, burd) bie tircfyenlefjre funktionierten

2Beltanfdj)auung miberfprädjen. — $d) bin mir feiner ©cfyulb bemüht,

fyabe miffentlid) ba§ fRed^t ber pfjitofopfyifcfyen $reil;ett nidjt mipraudjt.

9?ur ben ©laus ber SßMffenfcfyaft unb ber fyöfyeren SebenSauffaffung

fyatte id) öor Stugen. Stn biefer berühmten ^ftan^ftätte be§ gereinigten

(Glaubens burfte id) mir erlauben, mein miffenfdjaftlid) begrünbeteS

£>ogma bon ber llnbegrengt^eit be§ SBeltatt« p oerfünben. S)em

freigefinnten, für bie Sßafyrfyeit begeifterten |)örer mar mein Vortrag

föftlicfye $rud)t, bem pfä'ffifcfyen Reifte mar er mie @ift! £)arum muji

id) meinen.

Gsinft mirb bie $eit fommen, mo ba§, um beffen mitten id) fyeute

oerfolgt merbe, mir p unbeftrittenem SRutnne gereicht; bie &\t, in ber

meine je§t angefeinbeten Sefyren jum (Gemeingut ber ganzen Seit

merben! ©enn mie lange and) ber tampf gmifdjen £rug unb 2Bafyr=

fyeit, jmifcfyen 2ßaf)n unb Siffen bauern möge, enblid) mufj bod) bie

emige SBar)rljeit unb ba§ reine SSiffen p Ieud)tenbem ©iege fommen!

Kämmerer:
$d) merbe ein getreuer Ueberbringer (Surer Sorte fein unb barüber

madjen, ba§ $fyr unbehelligt bem 23efef)le meines fyofyen (Gebieters

$o!ge leiften fönnt.

(@r ge'Ejt, fidj berbeugenb, ab ; mit itjnt afle fremben (gingebrungenen. GS 6Iet6en auf ber S3ii!ine :)

brutto, ©entUt§, <BMa, ^ulliia.

23runo:

©o märe e§ beun gefc^er)en ! 2ßa§ nun beginnen, mof)in midj

menben? ®as ift bie $rage, bie mid) je|t lebtglid) p befcfyäftigen Ijat.

SDtocenigo:

£)arf id), ber ^üngfte unter (Sud), mir erlauben, in biefer fyod^

mistigen $rage ba3 Sort p ergreifen?

SBruno:

£)u, ®iooanni? ©pricfy, mein ©olm, bie ^lug^eit ift an !ein

Stlter gebunben.

ÜJttocenigo:

£)u lefyrteft un§, alle ©eftirne fyaben ir}ren Kreislauf p burd)*

manbeln unb feieren unabänberticfy p tfyrem 31u§gang§pun!te prüd.
Italien ift bein Merlanb, bein ©tern nalmt üon bort feinen Sauf
unb bortijin mufj er mieber manbeln. $n beiner 3)?utterfprad)e l)aft

bu bie fyerrlicfyften, fdfymungoottften Serfe getrieben, galten ift ftolj

auf feinen großen Genfer unb Siebter unb e§ mirb ifyn mit offenen

9lrmen empfangen, $n bem reiben orange feiner blüfyenben ©täbte
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leitetet bie ^ßerle SBcncbtg , bie 3tteere§fömgin , üor allen anbern.

©ort ljerrfdjt 23egeifterung für ba§> ©d)öne, 23erftänbnt§ für tjotje

Schreit, $reiljeit be§ ©enfens.

®entüi£:

Sie, nad) Italien foff er, in ben Ü?ad^en beS römifcrjett Solfes ?

äftocenigo:

23enebig ift eine ^epublif nnb unabhängig oon 9?om. @s ift

ftolj auf feine freie SSerfaffung nnb wahret fie tüte feinen Augapfel,

©ort bin aud) td£> im ©taube, ben üfteifter ntd^t nur burcr; ben (Sinfluß

meiner Familie öor Unbill gu fd)ü|en, foubern aucfy oon brüc!enben

SebenSforgen frei gu galten unb micf; als eckten unb t)elfenben $reunb

p bewähren. Sftimmft bu meinen SBorfdjlag an, ©iorbano, fo biete

icr; bir eine S3itta, bie als mütterliches @rbe mein (Eigentum ift, als

fünftigen Sofmfi|5 an. ©orgenloS roirft bu beine fcfyitofofcfyifcrien

Vorträge Ratten fönnen unb es roirb bir au |)örern nidjt fehlen.

33rUUO (feine §anb crgreifenb):

2luS tiefftem ®runbe meiner ©eele baute icr; bir, mein guter,

braüer ©iooanni! $cfy bin entfdjloffen, beinen $tat gu befolgen.

Üfticrjt bie ©orge um eine neue ^eimftätte, nidjt ba§ öerlodenbe Sin*

erbieten, baS bu in großmütiger Seife mir madjteft, beftimmen mia)

bagu : bie glü^enbe SßaterlanbSliebe in meiner SBruft f)aft bu mit beinen

Sorten gu f)ellleud)tenber flamme angefaßt.

Italien, bu ^SarabieS ber @rbe, im Sachen unb im träumen
ftaub beut begaubernbeS 23ilb cor meinem geiftigen Stuge; gurüd*

pferjren gu bir, leben auf beinern gefegneten 33oben, atmen bie reine,

balfamifdje Suft, roeiben baS 2luge an beinern agurnen $tmmel, ge=

niesen beine f>errltcf>en gfrüdjte, ftct) laben an beinen forgenbrecfyenben

Seinen, fdjroelgen in ben lieblichen £önen beiner fußen ©kracfye —
bie» Stiles erfüllet plöfcltdj mein ganges ©ein unb läßt mir nidjt

9kum mefyr für anbere *ßläne, für anbere ©ntfdjlüffe

!

©entitiS:

©eine begeifterten Sorte fauben ein @d)0 in meiner SBruft, ob*

gleich idj es bir nicf)t üerbergen fann, baß beut lütjner ©ntfcfyluß, in

unfer 23aterlanb gurüdgufefjren, micfy nidjt otme ©orge für beine 3u*

fünft läßt. 2llS bein SJereljrer unb aufrichtiger $reunb roill id} an

beiner ©eite bleiben unb mit bir rjeimgierjen, benn bu allein roarft ber

Magnet, ber mid) auf beutfcr)en SSoben 50g. ©er heutige Sag t)at

ben tc|ten Junten bon ©tjmbat^ie für bieS Sanb in mir öerlöfdtf.

%ty entferne mief; je|t, benn öiel gtebt es gu orbnen unb furg ift bie

3eit, bie §aß unb Vorurteil uns gönnten.
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93 1 11 IT (tön umarmenb)

:

$(£) mb'djte faft biegen heutigen STag fegnen, beim er gab in bir

mir mefyr, als id) an ifym oerlor.

(®entili§ aß.)

S3mnO (»u ©tefla):

tlnb maS fagft bu, mein gutes ÜJläbdjen, ju unferem (Sntfcfyluffe ?

llnfer liebes Sftola merben mir nacf; langen $al)ren mieber fefjen!

Senfe baran, je|t reift bort bie üDMone, btefe fofttidje $rud)t, bie

biefe falte beutfdje Qom ntdjt lennt nnb bk nirgenbs fü|er gebeizt

als in unferem !>ftola!

«Stella:

%m ®rabe meiner SJluttcr merbe idj beten um <Scr;u| für bid),

ber bu beS armen oerlaffenen SöaifenfinbeS bidt) toäterltdf) annafjmft,

obfcfyon eS bie Saft beiner großen Sorgen nur üermefyrte.

33 t' U U (f" «n feine Slrme fdjlicßenb)

:

@ine Saft nennft bn es? SSie oft in ferneren SeibenSftunben

fcppfte id) SCroft aus beinen frönen klugen, beinen lieblichen ^ügen.

£)u, baS lebenbige ©benbilb beiner Butter, meiner toom Scfyidfal fyart

betroffenen ©cfytoefter — bu erinnerteft tnid} immer an bie vergangene

glüdlicfye, forgenlofe ^ugenbgeit, bie uns nichts im Seben meljr er=

fe|en fann.

$dj bebarf nun ber 9?ul)e, bod) mit bir möchte id) nadjfyer nodj

fpredjen, ©ioüanni. $utüia begleite mid)!

(33ntno mit gulbia burd) eine ©eitenttjür ab.)

Stella, SÖZocemgo.

Stella (tönt bie £anb reidjcnb):

Sftimm meinen beften ©auf, bu (£bler, bafj bu mit feltener ($roJ3=

mut ben ferneren ©cfyidfalsfcfylag, ber uuS ^ttte bebrot)te, in ©Ute! unb

fjreubc umpmanbeln fo gütig warft!

9ttocenigo:

$n biefem feierlichen Momente iüitt ict; bir geftefyen: ma§ idj

tljat, gefdtjat} für biefy! £)u bift ber Magnet, ber mid) feftfjölt, nidjt

SBiffenSburft mar eS, ber mid) an beinen Dfyeim banb. ©ein 23ilb

allein tjielt midj mit ^auberfraft! £ag unb Sftadjt fc^mebte eS cor

meiuen klugen unb nur einen 2Bunfd) fennt mein ^>er§ : bid) mein gu

nennen für alle £eit!

(Stella:

STief bemegt mid) bein ©eftänbnis, bod) läfjt bie Sorge für

$reube feinen 9kum. Sie foHte id), bie arme SBaife auS nieberem

©tanbe, gu bir, bem Sproffen fürftlidjen ©efdjledjteS, bie Stugen gu

ergeben magen! ^önnteft bu benn jemals W ^uftimmung Don beinern
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$ater, bon beinen ftolgen 33ertoanbten p fo ungleicher Skrbinbung
erhalten? — $cfy bin bir gut, icfy füfyle mefyr für bi<$, als ify mir

felbft gefielen barf, bodt) macfyt micfy meine Neigung nicfyt blinb für
bie unüberfteiglicfyen ^inberniffe, hk i^r im 2Bege ftet)ert.

3ft C e U i g (fie in feine SIrme fdjließenb)

:

3flein mirft bu merben, allen |)inberniffen gum STro^! Unb mit

biefem ^u§ fei unfer 33unb beftegelt. 33on guftimmung weiner 33er=

manbten ffcracfyft bu? ©ecfys Sogen gable icfy gu meinen Sinnen,

bocfy mären e3 nocfy mefyr, fie füllten midj'ntdjt abgalten, mein giel

gu erreichen! 3ttein SSater ift ein alter, oon tranfijeit geklagter

üftann, \<&j bin fein einsiger ©ofyn, ber (Srbe feines Vermögens. @nt*

fcfylage biet) jeber meiteren ©orge! ©efcfyloffen ift unfer 33ünbni<§,

bocfy muf3 e§ nod) ©efyeimnis bleiben, bamit Sfteib unb SD^i^gunft mit

ifjrem giftigen §aud)e bie garte SBIute unferer Siebe nid)t berberben.

9?un lebe moI)l, mein teures 9ttäbd)en! $d) neunte ^bfcfyteb oon

bir, benn nodj in biefer ^ftacfyt mufc icfy reifen. $m Sfteid) ber Königin

ber Speere fefyen mir uns mieber. (®c umarmt fie unb ge$t atg

(gulbta tritt ein.)

guloia:

Wq, feib $fyr fo meit? £)ann nimm meinen ©tücfmunfd) ! %>&)

afynte mofyl, bafc e§ fo fommen merbe. £)u bift ba§ beneibensmertefte

©efcfyöfcf in biefer Seit.

©tella:

$dj bin nocf) gang aufjer Raffung, faft reut e£ micfy, bafj i<$) fo

fdjlüa^ micf) geigte!

©djluf}.



Griffe Äbfeüung.

SSenebtg.

©aton im §aufe beS SDtardjefe SBcocenip.

2>er 9Rard)fie, ein gebrechlicher ©rei§, bon einem Siener geführt, unb *ßater ÜJoItint, her SBeic^tiger

bei £aufe3, treten ein.

attarcfyefe (jum Wiener):

$ft mein ©ofm ©ioöanni nocfy nicfyt jurücfgefeljrt ?

£)iener:

$cfj far) irjn i)eute nod) nidjt.

SDZard^ef e:

2ßenn er fonrnit, fage iljm, bafj idj ifyn erwarte.

Wiener:

©efjr tüo^l, Gsuer (Knaben.

(Sr Ijilft bem äftardjefe in einen ?e^n[tu^t unb entfernt ftd> bann.)

SSoItint:

©ein ©otm ^erbringt feine ganje 3eit im §aufe be§ berüchtigten

SBruno. fjlöfjt bir fein £fmn betin nidt)t 33eforgniffe ein? (£§ fcfyeint

mir faft unglaublich, bafj ber SÖifjenSburft allem auf fo Ieicf)t=

gefinnten jungen üJttenfdfyen folcfye Stngie^mtgSlraft ausüben tonnte. Ge§

mufj noer; etwas anbere§ fein, ma§ itm bort feffelt.

SQcarcfyefe:

©ttoaS anbere«? ma3 fofftc bieg fein?

SSo Ittni:

9Bie mir mein Äunbfdjafter berfidjert, unterhält er eine Stebfajaft

mit einem jungen SMbdjen, einer ißermanbten be<§ (Mefyrten.

Httardjefe

:

D, menn's nict)t§ anbereS ift, ba§ mirb ifym ben Mb nodj uiäjt

§u ©runbe richten!

iöoltint:

S)en £eib ntdjt, aber feine ©eele. $d) begreife beinen ®Ieidp

mut nicfyt. d§ mufj bir boefy befannt fein, bafc biefer S3runo ein

fyödjft gefährlicher SJienfdj ift, ber unter ber üftaSfe ber ©elerjrtfyeii

unb ber miffenfcfyaftlicfyen $orfdmng baS religiöfe ®efüfyl feiner gu-
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fyörer 31t untergraben beftrebt ift. £)u barfft e3 beinern einigen ©orme
ntdjt geftatten, bafj er in bem gmufe biefeS 9tane§ metjr t>erfet)re

al§ in beinern eigenen.

£)u mufjt es ibmt auf bie ©eele binben, mufjt beine oäterlicfye

Autorität geltenb machen, bamit er überhaupt jebe SSerbinbung mit

bem Statte abbricht ! £)u mufjt bieg tjjutt, et^e e§ p fpät ift, efye ba§

©ift be<§ Unglaubens iljn oöftig burd)feud)t fyat.

3J2arc^efe:

^ebe $erbinbung abbrechen — ba<3 ift oorberfyanb unmöglich.

SSoItini:

Unmöglich? Sßarunt fotfte es unmöglich fein? $dj oerftefye

biet) ittdjt!

Qttarcfyefe:

3d) fann bir barüber feine nähere (Srftärung geben, bu mufjt

mir glauben, bafj bem fo ift.

»olttni:

Stlfo ein ©er/etmnis! Unb mir, beinern SBeictjtüater, bem bu beut

$nnerfte<§ gu offenbaren üert; fliehtet bift, oermeigerft bu bie nähere

Srflärung, obfcfyon es fid) um bein unb beineS <Sotme§ $eil Rubelt?

üDiarcfyefe:

£)u bift im $rrtum, id) !ann bie§ mit gutem ©emiffen tljutt,

benn e§ fyanbelt fid) in biefem f^alle um nichts anbereS als um eine

rein gefdjäftlidje Angelegenheit, bie mit Religion unb ©tauben nichts

gu fRaffen rjat.

23oltini:

Um ein ©efdjäft mit bem ©elebrten SBruno? £)a3 Hingt bod)

fefyr fonberbar. 2)ann foftteft bu, menn aud) nid)t bem 23eidjtiger, bod)

beinern aufrichtigen ^reunbe unb bemafyrten Ratgeber SßäljereS mit*

teilen, bamit bu bei biefem fd)Iauen unb oermegenen 3)?enfd)en rüdjt

§u «Schaben fotnmft.

9JJard)efe:

S3on einer ©cfyäbigung lann feine 9tebe fein; mit ber Ueber*

madjung ber Angelegenheit ift eben mein ©olm beauftragt.

Soltint:
©ein ©iooamü? £>u fpannft meine 9?eugierbe immer ljöljer.

üftardjefe:

sftun, toenn bn e§ burcfyaus miffen mufft, fo foHft bu e§ unter

bem ©ieget ber 33erfd>miegenljeit erfahren. Srttno, ber bie Gräfte unb

bie ©e^eimniffe ber Statur erforfdjte mie bisher fein anberer Sttenfd),
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fyat entbedt, vr>te ®olb gu machen ift. Stuf metner 23efitmng f)at er

Steine gefunben, beren 5teußereS fdjon auf foftbaren ftnljalt I)inmeift.

23oItini:

$a§engolb nennt man biefeS metatüfd) fdnmmernbe, gang n?ert=

lofe 3eug.

£01 a r dt) e f e

:

23ietleid)t für ben Säten; bod) burd) bie roeitere atcfyimiftifdje

Seljanblung mirb eS gu entern (Mb. 9?atürlid) gehört baju ein

üoülommen eingerichtetes Saboratorium, bie* tüirb je|t gebaut unb

in furger geit tofrb ^k |)erfteßuug beS (SoIbeS beginnen.

SBoItini:

Söift bu fieser, baß bie @ad)e nidjt auf £äufdjung beruht?

3ttard)efe:

£>aS ift unmöglich) ! @S mürben fdjon groben gemalt, bie ooff*

fommen gelungen fittb. ©ioüauni überbrachte mir ein ©tücf 9tol)golb;

um ficfyer gu fein, übergab id) es meinem ®olbfdjmiebe mit bem Sluf;

trage, mir einen ^Ring barauS gu machen; er ertannte eS als edjteS

©olb, unb f)ier ift ber Sfting, ben er barauS üerfertigte! 9?un mirft

bu begreifen, baß id) (Stooanni nid)t orme Umftänbe öon bem Spanne

trennen lann, ba bas gange Unternehmen in feinen Rauben liegt.

33oltini:

Unb f)at SSruno felbft bir biefe gufidjerungen erteilt?

üftardjefe:

$dj f)abe mit bem üföanne niemals über bie ©ad)e gefprodjen,

fenne iljn perfönlid) gar nid)t. $fle nötigen ©etbmittel gur (Einrichtung

bes SabOratoriums erhielt oon mir @ioüanni. @r überfielt unb üer=

maltet ba§ ®ange. ©elingt bie ausbeute in großem 9Jcaße, fo merbe

id) gum reichten 9)iaune in Italien, $ioüanni nimmt üon ben

glaubenStofen ©runbfä|en biefeS Cannes nicfyt bie geringfte üftotig. @r
r)at aud) fein 23ert)ättniS mit einem üDcäbcfyen in beffen £aufe. 2(tfe

biefe ©erüct)te finb nur erfunben, um als ©edmantel für ben lebhaften

35erfet)r gu bienen, ben er aus gefd)äftlid)eu 9?üdficr/ten mit bem ^aitfe

beS (Selefyrten unterhalten muß. 9iun meißt bu alles unb bein geift-

Iid)eS ($5etoiffen mirb beruhigt fein. — Saß mid) in mein ®abinet

ger/en, id) fütjle mict) fefjr erfd)öpft. Stlfo nod)tnatS tiefes ©tiüfdjmeigen

über alleS!

Slud) mit ©toOannt barfft bu baoon nicfjt fprecfyen; er brofyte

mir, menn icl) mit einer ©übe jemanben baüon Mitteilung mad)e,

baß er fofort fid) oon allem gurüdgöge; in folgern f^aüe mären alle

bie großen Summen, bie id) t/ergab, oerloren. (?t&.)
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$3 1 t 1 tl I (auf unb afifdjreitenb)

:

$dj ftefje Ijier bor einem unlösbaren 9Mtfel. $3runo, beffen ge*

raben offenen ©fyaraner felbft feine entfd)iebenften Gegner anerfennen,

foEte ficfy eines fo klumpen (SdjwinbetS fdmlbig machen? Slber mie
erfläre ict; mir baS ®ange? — <pa, liegt nicfyt bie Söfung auf ber

£anb? 9?id)t 23runo, fonbern ®ior>anni ift ber Betrüger! Auf
biefem 2Bege f)at er baS Mittel gefunben, um oon bem geigigen Sitten

für feine r-erfdjmenberifcfyen (Selüfte ©etb gu erhalten. D, mir ift nun
alles flar! Hub mit melier <Sd)laur)eit fjat biefer leidfytfinnige ^atron
fein Sftetj gewonnen! — $ür micf) ift biefe ©ntbedung bon
unbezahlbarem äBerte. $cr; merbe ®iooanni in feinem eigenen ^etje

fangen; allen meinen 23efer)ten mufj er ftct) fügen; als ©bion mufj er

mir bei 93runo bienen! (Snblitf) Iqaht xti) ben Mnübfunggbunlt ge^

funben, um mid) biefem glaubenSgefäfyrlidien ©egner nähern ju fönnen!

©tobanni foll mid) ifym borfietten als einen SSetounberer feiner (Sut*

bedungen, als einen $erer)rer feines SBiffenS, als einen $reunb, bem
er feine innerften ®er)eimniffe ofme Sorge bertrauen fann. — Sie
baS in 9tom mein Slnfetjen fteigern mirb! $cfy merbe in bireften

SSerle^r mit bem tebinalfefretär treten !önnen unb bie ehrgeizigen

Sünfdie meines <gerzenS merben Seben unb ®eftatt geminnen.
(^ßater Sßenturo ttitt ein.)

©ier) ba, $reunb 23enturo! 2ÖaS füfyrt biet; fyer? ©eine 9ftiene

berrät mir Erregung beineS ©emüteS.

Sßenturo:

£)arin täufd^eft bu bidf» nicfyt. $d) erhielt ein anwerft roidjtigeS

©^reiben bom ^arbinal äftabrucci aus 9?om.

33 olttni:

Unb roas enthält es?

SSenturo:

@S befaßt fid) auSfcfyliepclj mit ber Angelegenheit ©iorbano

S3runo'S. i)ie Sftacrjridjt, bafj fief) ber gefürd)tete Apoftat in ^enebig

befinbe, r)at in ben t)o|en fircfylicfyen Greifen SftomS ungeheures 2luf=

fet)en erregt, ©er tabinal f^reibt mir: „Me erlaubten unb nid)t=

erlaubten Mittel muffen in Slnroenbung gebracht merben, bafj er un§

nidjt mefjr entfomme." £)ie r)öd)fte Selofmung mirb Denjenigen §u

teil, bie uns berjilflicfy finb, biefeS £iel §u erreichen. Seiber ift mentg

Hoffnung bort)anben, biefen ^reis §u gewinnen, beim bie ©efe|e

^enebigs oerleiljen irjm ©dm|3 unb ©djtrm.

33 Olttnt (nadjbenlenb)

:

Sftur fo lange, als er nichts begebt, tuaS ir)n mit bem oenetiani*

fd)en $nquifitionSgerid)t in tonflüt bringt.
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SSenturo:

Du meinft öffentliche Steuerungen freigeiftiger Statur, bie atö

SftettgionSftörung betrachtet merben fönnen? D, ba ift menig SIu§fid)t

oorfyanben, iljn fangen gu fönnen, benn ber fcfytaue %w§§> fjütet fiel),

in feinen :pl)iIofo:pr)ifd)en Vorträgen fird)Iid)e Dogmen p berühren.

Unb menn er fid) and) bafyin öerirrte, feine .ßuljörer finb fammt unb

fonberS feine begeifterten Slnfyänger, feiner berfelben mürbe fid) bap
tjerbeilaffen, rotber iljn 51t §eugen, unb of)ne eine fotdje Denunciation

!annnad^t)enetianifc^em(^efe|fetn^nquifition§gerid)tgegeni^neinfd)reiten.

23oItini:

Stber menn unter feinen 3ut)örern foldje fid) befinben, bie nid)t

p feinen Slnt)ängem gälten, unb menn if)n biefe burd) Disputationen,

bie, mie td) f)öre, bei feinen Verträgen geftattet finb, üeranlaffen,

feine gewohnte 23orfid)t aufjer ad)t p (äffen, ma§ bei feinem offenen

unb leibenfd)aftlid)en 2$efen nid)t p ben Ünmöglidjfeiten gehört?

23enturo:

$d) üerftef)e biet) nid)t red)t —
SSoItini:

gür je§t lann id) bir feine nähere Stufftärung geben. (£§> feitnt

ein *ßlan in meinem @ef)irn, ber für ben Moment nod) unreif ift, unb

einer reiflichen Uebertegung, ungemeiner 33orfid)t bebarf e3, um tfyn

pr £t)at merben p laffen.

23 e n t u r :

Du mad)ft mid) äitfgerft gekannt. Deute mir boccj an, ma3 bu plauft!

33oltini:

Sorjtan, fo fyöre! Unter benen, bie bei 33runo'3 Vorträgen nietjt

p feinen Sturjängern pfylen, merben mir fein, id) unb bu!

SSenturo:

2Öetd)e fonberbare 3bee? ^tergu bebarf e§ bod) ber guftimmung
be3 S3ortragenben, bie er nie geben mirb.

«ottini:

Da§ p erretten, fei meine Stufgabe.

Venture:

Unb menn and)! Unfere Slmsfage mirb megen unfere«? geiftlid)en

<Stanbe§ nidjt als einmanb^frei gelten.

«oltini:

©ei beruhigt! (£§ mirb nod) ein Ruberer bort fein, ber fdjeinbar

unbeteiligt feine Steuerungen £>ört. Unfere Stufgabe mirb blofj barin

beftefyen, un§ unter bem ©dieine ber SBipegterbe an ben Disputationen

ju beteiligen — bap brauche id) aber nod) eine gelehrte tf)eologifd)e ®raft.
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Sßenturo:

$dj formte bir hierfür feinen Seffereu all ^ater ^afbitti empfehlen.

SSotttni:

(Sin guter ©ebanfe! ©enbe ifyu f ofort

!

SSenturo:

Ofme SSer§ug foff'8 gefeiten, («b.)

33 1 1 i II t (allein):

@o wirb e3 gerben, ©iobanni füljrt midj bei 23runo ein, fdjilbert

midj ifmt als g-remib imb geheimen 2lnr/änger feiner ßefjre imb jtoar

in bem guten ©tauben, bafj id) e3 roirflidt) fei.

(Sr flingclt, ein Snener erfdjcint.)

^ßietro, id) faf) üorfyrn §errn ©tobanni in§ £)au<§ treten; melbe

itjm, ta^ id) ibjn bringenb gu fbred)en münfdje. (Wiener ab.)

£)em leidet gefiunten ^ur^örer gegenüber fyat ber ^omöbiant auet)

leichtes ©biet; id) nülT3 mit einer roofylburdjb achten D?oHe berfud)en.

(Sr nimmt im Se^nflulit 5)3Iat5 unb jief)t ein 5Budj a\\§ bec Safere, fdjeinbar lefenb.)

((Bioöaniii ttitt auf.)

©io bannt SJiocenigo:

£>u ttefeft mid) rufen — bjä'tteft mir £)ringenbe§ gu fagen,

melbete mir petro.

©oltini
(fdjcinbar »erlieft in§ Sefen, bliett auf, Ilabpt ba§ Sud) 5U unb legt c§ auf ben £ifd))

:

$amof)l, ber $ube (Sleajar mar bei mir. @r beft|t einen faltigen

<5d)ulbfd)ein bon bir über breifyunbert ©ufaten unb er brotjte, fid) an

beinen 25ater menben gu motten.

© t o b a n n t

:

£)er Unberfcfjämte! $dj merbe bittet finben, ifjn balb beliebigen

3U fönnen.

23oltini:

iftun, bie 2tngelegeni)eit brauet bir feine ©orge ju machen, fie

ift georbnet; id) natjm berfönlidj bie Haftung auf mid) unb bieS ge=

nügte bem $uben.

©iobaUUi (feine §anb ecfaffcnb):

SSMrflidj, ba§ tfyateft bu? 3dj bin bir ju größtem ©anfe ber*

bftid)tet. (Ta§ Sud) in bie §anb nelnnenb:) 2£a3 fef)' id): 23rUUO'§ „De Im-
menso" in Sßater SSoltini's Rauben? Sann fradjen fdjon bie Säulen,

bie baZ |)immet§gen)ölbe tragen!

93 1 1 i U i (l'cbeinBar beilegen)

:

©er §ubrtngtidt)e Söudjljänbler Stotta fanbte e§ mir ju. UebrigenS

luufj id) bir geftefyen, bafj ict) bon ber tiefen ©etaljrfyeit unb bem
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rf)etorifd)en ©dfymunge, mit betten bieder feltene sJftaun feine (^ebanlen

üorträgt, aufjerorbentlid) überrafcfyt bin. $d) bebauere lebhaft, bafi

e3 mir nid)t üergönttt ift, perfönlid) feinett 23orlefttngen bet§utr>oi)nen.

2)a3 ift nicfjt nur meine eigene Meinung, fonbern aucf; bie meiner bir

mobjl befannten greunbe «enturo ttnb ütafpitti!

©iooannt:

Sarum foltte e§ bir nicbt möglicf; fein? $dj bin überzeugt, bafj

e§ ftcfy 33runo §nr @t)re anrennen mürbe, foldje t)od)gebiIbete ^]3er=

fönlicPeiten unier feinen 3ufyörern §tt feljen. 3Öie oft flagte er mir,

bafj er e§ bebauern muffe, immer nur üott treuen 5lnf)ängem feiner

Sebren, niemals ober bon Siberfackern , bie er eine« SSefferen über*

geugen f'önne, umgeben gu fein.

95 oltini :

Unb bu glaubft, bafj er un§ bie (Erlaubnis, olrne meiere, mie

man mir fagte, niemanb gutritt tjat, erteilen mürbe?

(3 i o v a tt n i

:

$d) bin baoon überzeugt. $nbe3 finbe idj e<§ gar ntd^t not*

toenbig, um eine foldje erft anpfucfyen. (S§ genügt, menn id) felbft

Gsucr; bort einführe, ©obiel Autorität befi^e icfy fdbon; meine perföm
tidje (Smpfefylung genügt in folgern $atle üoHfommen.

SSoltini:

SDann merben mir bon beinern freunblicfjeu Stuerbieten (Sebraud)

madjen — unb, ma§ meinft bu, bürfteu mir attd) an ben £)i£putationen,

bie bort übliefy fein follen, teilnehmen?

©iobanni:
©euü{3, fie finb t|m fogar erroünfdjt, meil ü)tn babttrd) (Megen--

fyeit geboten mirb, ettoaige äJcifjoerftänbniffe ju beleuchten unb irrige

Stuffaffungen richtig p fteflen. %liü)t§> ift ifym luftiger at§ ba£ ftille

3fttl)ören feiner Vorträge, meil it)in baburefj bie 23emeife entgegen, bajj

fie audj berftanben merben.

«oltini:

£>ücfj nimmt er mafyrfdjeinlicr; bzn Siberfprud) fet;r übel.

(SHobanni:

$m Gegenteil, er liebt ir)n; bie tontroberfe giefjt Del in ba3
$euer fetner 9?ebe.

23oltini:

$<£) merbe meine ^reunbe berftänbigen unb mir merben bon
beinern antrage ®ebraud; madjen.

(SSeibe ab.)

3*
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©aal im §aufe Sruno'S. S9änfe unb ©efftl ftetjen iit 9teif)cn, %\xx Seite ein Satfjcber. ©iubenten,
SSürger in großer Slnja^l erfdjeinen unb neunten $la§. Unter biefen ©entiliS unb ber S3uä>

fjänbler (äiiotta.

©entilt§ (sa Eiotta):

£)ie ^a^I ber £örer mehret fid) Oon £ag gu £ag. Unglaublich

fester ift ber Erfolg, ben biefer Sittann erreicht, 9?ie ^ätte id) an bie

äWöglidjfeit geglaubt, bafj gelehrte Vorträge, ju beren $erftänbni3

fcfyon ein gemiffeS SJftaft üon tütffenfd6)aftltct)er Silbung oon nöten ift,

fict> einer folgen Popularität erfreuen könnten. Soijl ift es roafyr,

bafj SBruno bie feltene (&ahe v)at, bie fcfjtoierigften £r)emata in leidet«

fafjlidje $orm p fleiben unb burd) geiftreidje sßknbungen ba§ $ntereffe

feiner 3ut)örer ftets rege §u erhalten, ©eine S^eberoeife ift ein gutes

SSorbilb für bie anberen profeffionetlen ©elefyrteu, bie burd) ifyren

trodenen Sott iljre ^ufjörer nur erntüben unb bie 2lufmerffamfeit ah?

fer/tt-äerjen.

Siotta:

9?id)t nur feine Vorträge, fonbern audj feine £)rudfcr/riften er*

freuen fid) eines ungemb'Ijnlicfyen ^ufprucrjeS. SBebeutfam ift es, bafj

biefelben oon Sefern gefugt werben, bei benen idj es am wenigften

erwartet f)ätte.

©entüiS:

Seldje sunt SSeifpiel?

ßiotta:

$m Vertrauen fage icf/3! ©eit einiger ßeit fdjon ftefften fid)

in meinem 35ud)laben mir gan^ unbekannte ^erfonen ein, 23runo'3

SBwfe faufenb, ^erfonen, beren S3ilbung§grab mir ba§ ^ntereffe an

folgen 33üd)ern nid^t erflärlid) erfd)einen Itejs. £>ie£ erregte meine

üfteugierbe. $dj Iief$ burd) eine $ertrauen§perfon nad)forfd)en unb

erfuhr ju meinem Gsrftaunen , baf$ biefe (Sjemplare burcr/gefyenbs oon

üMtglieberu be§ ^o^en Klerus erworben mürben. @§ fdjeint alfo, ba$

biefe — natürlich im geheimen — für Söruno'S Sefyren meijr em*

pfänglicr; finb, als mir aljnen.

(Koccnigo, SJsnturo, SSoItini, 9tafpiÜi treten ein.)

©iefye, ba t'ommen \a fdjon einige oon benen, bie idj meinte!

©entilis mm--
SBaljrltdj, ba§ ift fonberbar! (3u aKocenigo wfe o tarnen bie Ferren

Prälaten mit bir?

SJiocentgo:

@o ift es. $dj führte fie auf iljren SBunfdj f)ier ein.

©entiliS:

Hub 93runo gab baju feine 3uf^immutl9 ^
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üDcocenigo:

(Sr gab fie nicfjt nur, er brüd'te aud» unüerrjorjlen feine greube

über foldjen 23efud) aus unb fyat fogar erlaubt, baß fie fid) an ben

©iSüutationen beteiligen.

©enttltg (öertrauli$)

:

SBift bu aber aud) überzeugt, baß biefe ©äftc öon et)rltcr;en 216*

fiepten geleitet Serben?

9ftocenigo:

©afür fyafte id) ! $ü) meiß, baß fie öon fjofyer $ld)tung für ben

großen g-orfdjer erfüllt finb, menn fie auef) infolge ir)re§ ©tanbeS mit

ben £f)eorien beSfetben nid)t offen ftjmpatljtfierett bürfen.

S3runo
((ritt ein, lebfjaft begrüßt öon ben Stnwefenben. Sr befteigt baS Satljeber)

:

SRadt) meinen legten Vorträgen über bie 9JJaterie beS Selten*

räumet fjprecf)e id? fyeute über Kosmologie, bie icfy Qljrer Slufmerffam*

feit emüfefyle.

£)er große ©oüernicuS Ib'fte ba§ «Sonnenffyftem, bem mir an-

gehören, aus ben ©cfyleiern unb S3anben veralteter Slnfdjauuttgett.

$ber, fdnoäcfyer als Sßrjtlofoplj mie als 2ftatf)ematifer unb 9tftronom,

fcfytoß er mit ber fjtxfternfpfjäre baS 3111 l)ermetifcfy ab. SlHein idj

muß auf ®runblage meiner pofitiöen (Sntbedungeu biefer SBefdjränfung

beS ©üljärenlnmmels auf baS entfd)iebenfte entgegentreten.

GopernicuS lehrte burd) bie Beibehaltung ber g-irjternfüfyäre bie

Gsnblid)feit ber SBelt unb bod) i[t bie llniüerfalfö^äre ein eingigeS,

überallhin fid) auSbefmenbeS ©ontinuum mit gatyltofen ©onnenftyftemen.

(£S giebt nur einen Fimmel, nur einen unermeßlichen Settraum,

nur eine ?Iett)erregton ! $n biefer bemegen fiel) nad) einem einigen

®efe| Millionen ©eftirne, Settfugeln, ©onnen unb ©rbett, unb be=

recfjtigen p bem 5Öernunftfd)luff e , baß jene ^oloffalorganiSmen unb

gigantifdjen Seberoefeu öon bemfelben ©toffe finb mie unfere (£rbe!

deines ber ©eftirne befinbet fic§ in ber 2ftttte, benn baS Uni=

oerfum ift naef; allen ©eiten gleid) unermeßlich, £)a nun biefe liefen*

Organismen alle aus benfelben (Elementen befielen, fo roirfen folgtid)

aud) bie nämlichen uns befannten Kräfte in benfelben, je nad) ber

biefen Seberoefen eigenen Komfcofition. £)urdj it)r eigenes ©eroid)t

gefd)Ieuberi, fdjroeben fie frei im Seitraum, inbem fie einanber mag*

netifd) angießen unb burd) bie ifmen inneroofynenbe geiftige Kraft in

SBeroegung erhalten merben. 51ußer fid) Ijaben biefe Selten feine

bemegenben Urfadjen.

SSoltint:

Um SSergunft, $err ^rofeffor, eine $rage! $d) bemerfe im

oorauS, baß id) biefelbe aus feinem anberen ©runbe an ©ie ridjte,

als um $f)nen (Gelegenheit §u geben, etmaiger irriger Sluffaffung beS
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foeben Vorgetragenen M manchem $f)rer gufyörer oor§ubeugen. ©ie
jagten: „dufter fidj fyaben biefe Sßeltengeftirne feine bemegenben tte

fachen." ©teilen ©ie bamit bie 2BilIen3fraft unb bie (gintuirfung be§

göttlichen ©cfyöpferS biefeS 5W3 in 2lbrebe?

Bruno:
$dj letjre ein unenblidjei? 2tü al§ bie Sirfung ber unenblidjen

göttlichen 'ffllatyt $n biefeS Unioerfum fe£e id> eine allgemeine Bor=

fefyung, fraft welker jebe§ £)ing lebt, mäcfyft nnb befielt. Ob mir

biefe 23orfef)ung 9?atur, SBeltfeele ober ©ottfyeit nennen mögen —
feine biefer Benennungen entjie^t i^r bie göttlichen Attribute: Slttmacfit,

äBeiStjeit unb ($üte! Sjmnad) fann icfy root)l fortfahren. -

$d) fagte: dufter ficfy tjaben biefe Selten feine bemegenben Ur=

fadjen, benn bie betoegenbe ^raft liegt in ifyrer eigenen Drganifation.

©ie beftefyen alle a\\§> gleichem ©toff, folglid) muft bie Sirffamfeit

biefe3 ©toffeS aud) bei allen biefelbe fein. @£ ift mit ©icfyerfyeit an*

Sunetjmen, bajä alle Seltförper audj bie gleiten ^robufte tjerbor-

bringen unb bafj fie, mie nnfere (£rbe, oon gleichartigen ßebemefen be=

molmt, je nad) it)ren ftimatifcfyen Berfyältuiffen mit Sftenfdjen, Vieren

unb ^flansenmucfys uerfetjen finb. £)a§ fann aud) nicfyt anber§ fein,

benn ein £eben3getft burcfybringt ba§ gange Sßettatt. $a, ber Materie

in ber ganzen Unenblidjfeit itjrer Gliome motmt ein unb berfelbe

geftaltenfcfyaffenbe ©eift inne! (Seift unb Materie finb be^fyalb gleich

unfterblid)

!

SSenturo:

£>em ©efagten entnehme idj, bafj ©ie an bie Unfterblidjfeit ber

©eele glauben.

Bruno:

$d) glaube nid)t au eine perfönlidje Unfterblicfyfeit im ©inne

einer $°rtbauer unfere§ gegenmärtigen $d)bemuf;tfein§, mol)l aber bin

id) felfenfeft überzeugt oon ber Un^erftörbarfeit ber unfer innerfte§

Sefen auSmacfyenben Sftonabe. 3luf bemfelben Sßege, auf bem fie in

un§ m§> Seben getreten mar, burd) biefelbe £f)ür, burd) meldte fie

Eingang genommen l)atte, tritt fie mieber l)inau§, um fidj mit bem
gentvalfötper, bem fie entflammte, mieber %u bereinigen. £)ie (Geburt

ift alfo ba§ ©icfyamSfpannen au§ bem ^ittelpuuft, ba<§ Sebcn bie 5luf-

red)tert)altung ber fo gefdjaffenen ®eftalt unb ber Stob ba§ ©id)=

gurücf^ie^en in ben attittelpunft.

9*afpilli:

©ie fpradjen öon einer SRönabe. 2Ba§ oerftetjen ©ie unter bem

Sorte?
33runo:

$n allem (Srfd) offenen, bem lebenben mie bem fdjeinbar teblofen,

befinbet fid) ein Seil jeuer Utlraft, ben id) al§ Seltfeele beseicfynen
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möchte. S^adE) ber Wuftöfung beS Körpers fe^rt biefer Steil toieber

gurüd gu bem $entralorgan / oem er entftammte, unb bicfcn, ber in

fid) unteilbar ift, nenne id) bie -üftonabe.

$ebe Sflonabe ift eine Seit für ftd), in jcber ÜJttonäbe fpiegelt

fid) baS gange Seitall, alle Sftonaben burdjbringt ein unb berfelbe

£eben§geift, unb bie alle üftonaben betoegenbe Urfraft ift nichts anbereS

als bie ©ubftang ber (Subftangen, bie 2D?onabe ber SDtfoitaben, bie

Künftlerin ®ottnatur! $f)r unenblidjer $beenretd)tum Ijat feines*

gleiten nur an ber unenblidjen ©eftaltungSfraft, toomit fie ununter*

brocken neue SDafeinSformen Ijeroorgaubert.

SBoItini:

Senn nad) $I)rer SDarfteffung ©eift unb Materie aus ein unb

bemfelben (Stoffe befteben, fo mufj folgerichtig aud; angenommen
toerben, bafj gtoifdien ben (Seelen ber 9tfenfd)en unb benen ber Stiere

fein ttnterfcfyieb befielt, können <Sie bieS mit ber göttlichen Seisljeit

oereinbaren?

23runo:

$dj t'ann eS, benn eS giebt feinen Stob, fonbern nur Uebergaug

aus einem organifdjen guftanbe in ben anbern. Sftur bie formen
medjfeln, in ioelc^en fid) bie befeelten SItome gu einheitlicher Stfyätigfeit

gufammengefeHen, aber bie $tome betoegen ftd) oon (Stoigfeit I)er unb

toerben besfyatb aud) in Gsmigfeit ifyren Kreislauf fortfefcen. Unb wenn
biefelben balb in auf--, balb in abfteigenber Sinie fid) gu Organismen
gruppieren, fo ift nidjt eingufeljen, tote gtoifdien ber (Seele eines

SWenfdjen ober eines Stieres ein qualitativer Unterfdjieb befielen fottte.

üftur ber t)öt)ere ©rab ber Drganifatton unterfdjetbet' über bie ^ötjeve

©eifteSanlage einer (Gattung. Vermöge beS reicher organifierteu

Körperbaues t)at fid) ber 9ftenfd) im Saufe üon 2Mtionen ^abren
über bie Stiere erhoben.

«oltiui:

Sie erflären (Sie es, haft in htn ungemeffenen Zeiträumen bon

atfen ©efdjöpfen ber (Srbe, bie bod) nad) $örer Stfyeorte ben gleiten

(Stoff unb mit bemfelben bie gleiche Straft befafjen, fid) blofj ber SD^enfd)

gu fo t>of>er ^ntefligeng auffefr/toingeu I'onnte? 9Mf)ten (Sie nid)t gu

bem ©djluffe fommen, bajä bie§ nur fraft beS göttlichen SiHenS ftatt*

finben lonnte?

S3runo:

$eineStoeg3! SDafj ber äftenfd) fid) über alle anbern ®efd)öpfe

emporfcfytoingen fonnte, f»at er nichts anberem gu banfen als feiner

£)anb. SDurcr; bie StuSbilbung feiner £)änbe fam er gu bem aufrechten

(lange; burd) ben aufrechten ©aug I'onnte fein ®el)tru fid) enttoideln;

burd) bie ©ebanfenfüHe feines ©e^irnS lam er §ur (Spraye, burd) bie.:
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©pradje jur ©emeinfamfeit, gutn Stustaufc^ bcr ^been, §ur Bereinigung
im Kampfe mit ben milben Vieren, bie itmt an förderlicher toft über-
legen roaren.

SBenturo:

©ie meinen alfo, ba§ alles (Srfrfjaffene burcf; bie Äraft ber Sftatur,

ofme jeben göttlichen ©inffafj entftanben fei?

SSruno:

©ott unb 9?atur finb ein unb btefelbe Materie, ein unb basfetbe

Vermögen, ein unb berfelbe 9?aum, eine unb bicfelbe betoirfenbe Ur*

facfje. SDtc Sftatur ift nichts anbereS als ©ort in ben fingen.

^tafpitli:

%laä) einer folgen S:t)eorie muffen ©ie bie Religion, bereu 23afis

bie Anerkennung ©orte« als beS ©cfyötoferS unb (SrfyalterS beS Seit*

attS ift, für gän^lid) überftüffig galten.

S3runo:

$m ©egenteil, idj fyalte fie nicfyt für überftüffig, fonbern für un*

entbehrlich; nmfj aber gefielen, ba$ id) fie nur als ÜRotbeljelf betrachte,

um bie SSöKcr aus bem guftanbe ber ginfternis unb ^ofyeit aHmäpg
gu gefitteten 23ert)ältniffen überzuführen, monacf; aisbann erft baS un*

gefd)tt>äd)te Std»t ber SBtffenfdjaft an bie ©teile ber Religion treten

roirb. @S bebarf beS ©laubenS, um rofye Bölfer, bie regiert roerben

muffen, 311 ergießen, unb ba§ miffenfct/aftlicfye 33emeist>erfaf/reri bleibe

bie Religion ber benlenben Stopfe, bie fidj unb Rubere §u regieren

toiffen.

SSenturo:

Selber ©etotnn könnte bem 9D^enfcf>engefd)Ied)te burd) bie atf-

gemeine ©Kenntnis unb Anerkennung einer folgen S^eorte ermacrjfen?

23runo:

©ie Ijödjfte ©lüdfeligfeit beS 2Henfdjen befielt in feiner ©elbft*

oerOoEfommnung burd) bie erlöfeuben SBiffenfdtjaftcn. $eber ift im=

ftanbe, nacf; bem SQ^a^e feiner Gräfte in ben ©elbftoerüoHfommnungS*

projefj beS ^enfd)engefcrjled)teS einzugreifen, aber nur einer üerfd)toinbenb

flehten 20^inber§at)t ift es befdn'eben, bie t/öcf/fte ©taffei ber uns über*

fjaupt erreichbaren SßoHfommenfyeit zu erflimmen unb bie uno erfüllte

feaijrljeit ber Statur zu flauen, um aisbann burd) begeifterte S^ätig*

feit auf $afyrr;unberte oorbilblicr; gu mirfen. Qebe gewonnene (Sr*

fenntnis eines 9laturgefe|eS ift eine ftttlidje £t)at, benn fie erfyöfyt bie

^äbjgfeit, uns Dernunftgemäfj einzurichten. Aus biefem ©runbe fott

ftets bie Sftatur für unfere sfenfdjentiernuttft, nic^t aber unfere be*

fdjränfte Sftenfdfyenüernunft für bie Sftatur mafjgebenb fein.
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SBte aber ernennen toir bie ^aturgefetje unb galten «Sie es über-

haupt für möglict), fic toafyrfjaft p erlernten?

brutto:

®ie ^aturgefe^e erlennen tt>tr nur baburcf;, bafj toir bis ju ben

(Elementen ber ©inge fjernieberfteigen, ju beu Atomen, Sftonaben unb

Minima! ^n ber ©rfenntnte ber Minima liegt bie (Srfenntnis ber

Statur. Sie gan^e äßiffenfcfyaft beruht auf beut VerftänbniS be§

SHeinften, benn audj ba§ benfbar Äleinfte tft ein lebenbiger
Spiegel beS ganzen Seitalls!

Db es mögliä) tft, bie üftaturgefe|e toafyrfjaft §u erfennen? $cb,

glaube an bie ÜWögltdjfett, weil bie Drganifation be§ menfcfylicfyen $n-
tellelts ber Drganifation be§ MtattS parallel läuft. (SS tft eine unb

biefelbe «Stufenleiter, auf meiner bie 9?atur pr |)erüorbringung ber

£)inge fjerabfteigt unb auf tt»el(f)er bie Vernunft §ur (Srlenntnis ber=

felben emporfteigt.

@ e n t i 1 i § (su Sruno leife)

:

$dj toarne biet) ! Sttir finb bie fragen biefer Pfaffen berbäctjtig

;

fei öorfidjtig in beuten Steuerungen!

33rUUO (öeifeite)

:

©ei unbeforgt, icfy merlte es toofjl unb toerbe ifmen bie ge^

büfyrenbe Stnttoort nicfyt fdjulbig bleiben.

Voltint:

9?acf) beut Vorgetragenen §u urteilen, galten' (Sie alles, toaS

unfere ^eiligen Vüctjer lehren, für ^fyantaftegebifbe. ©ie erflären ben

aftenfdjen als ein ber Siertoelt entflammtes ®efd)öpf, oBfctjon il)n boefy

©ott nacl) feinem Silbe fdjuf

S3rUUO (itd) bon feinem ©i£e erljefienb) :

%laä) feinem Vitbe? $ct) fernte leine größere (SotteSläfterung als

eine foldje SBeljauptung. (Sr, ber Sltftoeife, 5111g er etijte, Stilgütige, Ijätte

ben Sftenfcfyen, mit beffen niebrigen ©igenfdjaften, nacl) feinem Silbe

gefd)affen? Stile Elemente ber Statur fabelt feit £aufenben öon

$afyren nie fo öiel Unheil über baS s
Iftenfcfyengefcf)Iect)t gebracht als

ber äftenfet) felbft, alle ^eftilengen unb reifjenben STicrc nie fo öiele

Dpfer biefem ©efcfytectjte auferlegt als bie Seibenfdjaftlidjfeit, §errfc^*

fudjt, blinber Sßaljn unb VerfotgungStout beS 9JZenf«i)en.

Unb $f)r, bie $t)r gu ben berufenen Prägern biefes ©laubenS

gehört, bie baS VorftetlungSbebürfniS ber rofyen Waffen §u ifyrem

Vorteile ausuü|en, $t)r fommt Ijierljer unter bem ©eefmantet toiffen*

fdjaftlidjer gorfdntng unb legt ©uet) gleich ber lauernben $a|e toor
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baS Södjlein unb märtet mit feurigen Stugen auf ben Moment, mo
baS afmungSlofe 3ftäu§d)en fein ^ö^fd^en J>erau§ftedt r um es mit
fdjarfer Pralle faffen ju fönnen.

Surufe qu§ ben 2In>refenben:

23ratriffimo, 23runo! hinaus mit ben «Spionen!

SSoItini:

Sftadj folgen beleibigenben Steuerungen —
Gsin ©tubent:

(£r fpracc) bie Sffialjrljett! £inau§ mit @u<$, ©pione feib $t)r!

(Sie ©eifilicfyen entfernen fidj.)

SBrutto:

$<$ mufj um (Sntfdmlbigung bitten, bajj id) ntidj r)inret^en lieft»

tüdifdje Umtriebe mit ©dfyärfe ju errotbern.

(JRufe : ©i e traten red)t bar an!)

SSruno:

@S ift tief ju bettagen, bafj 9J}enfd)en, bie unterrichtet finb, nidjt

begreifen motten, mie man bie ©ottljeit nidjt £)öt)er efyren famt als

burd) bie (Srforfcfyung ber ®efe|e ber SWatuv.

Stent ein folcrjeS (Srforfc^en unb (Srfennen bem SBoljIe ber 9JZenfc^=

Ijett, flirrt es uns auf bie 23alm ber ®lüdfetigfeit, ber mafyren ©ttt*

lidjfeit? (Sennf,, benn bie gemonnene (SrfenntniS felbft ift eine ftttlicfye

£fyat; fie mirb uns bie ©Iüdfeltgfett bermetyren, benn fein frember

3ufatt mirb un§ in ©d)tner§ ober $urd)t üerfe|en unb fein ®Iüd
mirb uns übermütig machen.

SJHt bem (Srfennen ber Sftaturgefefce mufj aud) febe £obeSfurd)t

öerfdjminben. £)iefe quält nur jene £r>oren, meiere mahnen, bafj es

mit ber Stuflöfuug beS menfdjlidjen Organismus überhaupt §u @nbe

fei. ©er Seife aber ift bef? gemift, bo§ ber £ob nichts anbereS ift

als ein Stuflöfen fon Körper unb ©eete in bie 9Itome, aus meieren

fie bei beginn ifyrer irbifdjen Saufbatju ftd> bilbeten, unb ein ftlM--

lehren berfelben in ben gentralförper, bem fie entfürungen finb.

(Sin .ßurjörer:

©tauben ©ie an ben enblidjen ©ieg ^tjrer $been? — ©eit

^a^rtaufenben ejiftiert^ 3ftenfd)engefcr;Iecr/t. Unftreitig fyat es rjod)*

begabte ©eifter in biefen Zeiträumen gegeben unb bod) ift es uns
uid)t befannt gemorben, bafj es einem (Sinnigen gelungen märe, burd)

(Srforfdntng §u einem folgen $iele 51t gelangen, $tmen attein mar
es borbefyalten, ben fdjeinbar unburcrjbrtnglicfyen (Soleier gu gerrei^en.

Sie erflären ©te biefen aufjerorbentlid)en $ufatt?
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SBruno:

Seil id) mctfyreub ber ganjen geit meines felbftäubigeit ©enfenS

niemals ber ©emol)nt)eit nachgegeben fjabe, blinb gu glauben, fonberu

ftetS bem (Srunbfafc folgte, junädjft aud) baSjenige in ^rneifel 3 1*

gießen, maS fonft für bas 9lllergemiffefte gilt, ©enn es üerftö^t gegen

bie SBürbc ber menfd)lid)en $rett)eit, fid) nad) borgefaJ3ten SCReinungen

§tt richten.

2)a mir burd) befonbere ©nabe bes ©djtdfals bie ©abe beS

©eljen« »erliefen mürbe, burfte id) mid) burd) bie Singriffe ber

grabuirten SSätcr ber SBerbumumtig unb ber gebanlenlofen SOIenge

nid)t beljtnbent laffen, an ber §anb ber 2Bal)rfjeit unb erleuchtet bou

Ijöljerem Sichte ben bon mir gefunbenen ^Sfab unerfdjüttert meiter 511

manbeln.

@S ift ein $rrtum, gu glauben, bafj biefelben $been nidjt fd)on

üor £aufenben bon ftaljren in ben köpfen Ijerborragenber 3ttenfd)en

gelebt t)aben, menn fie aud) aus Mangel an 2öiffenfd)aftlid)!eit ttidjt

Har gum 5KuSbrud gelangen founten. <3o fyaben beifpielSraeife bie

5legt)pter ^flan^en unb £iere nid)t als blofje S'Zaturgegenftänbe, fonberu

üielmetjr als leibhaftige ®t)mbole ber burd) bie ganje 9?atur £|tn

mirfenben ©ottfjeit üereljrt. ülftan al)nte e§, bafj gleid)e Stoffe in

if)uen leben mie in allen teilen beS Unit-erfumS, meld)e§ ifynen aud)

ein ©innbilb ber ©otifyeit mar.

Db id) an enblicfyen ©ieg meiner $been glaube? $d) glaube

nidjt nur baran, ich, bin bielmefyr in meinem $nnerften überzeugt, bafj

fie nad) $af)rf)imberten gum (Gemeingut üieler gebilbeten unb nor*

urteilsfreien 9)?enfd^en , nad) $al)rtaufenben aber bie .einzige Religion

ber gefammten 3)?enfd)f)eit fein merben.

9lu§ fernen Weltteilen fütjrt bie Suftftrömung ein ©amenforn mit

fiel), ba§> ber ^ufall auf fruchtbaren SBoben nieberfallen läfjt. @S ge=

bcifyt, es tiermeljrt fid), au§ bem einen merben 9)Mtonen unb neues

Seben bilbet fid) in ber Debe! £>ie gleidje (Sntmidlung roie in bem
sJieid)e ber Sftatur erfolgt audj in bem 9fJeid)e ber $been.

(Sin £ul)örer:

Unb glauben «Sie, bafj biefe neue Religion, bie mit bem Sorte

DMigionSlofigfeit biel treffenber be§eict;net mirb, ben 33ebürfniffen ber

!3ttenfd)l)eit beffer entfprecfyen mürbe? ©er ^pauptgmed ber Religionen

ift bod) bie Hebung beS <SittIid)feitSgefül)leS ; mie fönnte ^eligtonS*

lofigteit beffer bieS giet erreichen?

S3runo:

Sol)l l)at ba§, mas mir Religion nennen, feine tiefbegrünbete

Berechtigung in ber ©cbmäcJje unb Unfäf)igfeit ber großen üDMjrgal)!

ber 9ftenfd)en, bie t)öd)ften $been in befummle formen §u faffen unb

feft§ub,alten, aber l)at fie ba§ Qiü, baS @ittlid)teitSgefüf)t bei ben un=
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münbigen Waffen gu fjeben, bi§f)er erreicht? $inben mir nid>t im
©egenteil biefeS ©efüfyl bei ben roiffenfctjaftlicr; gebilbeten, Vorurteile

freien SCRenfd^en träftiger entmicfelt als bei ben abergläubifcfyen unb

benfunfä'fyigen, bie troi3 ber ©ündgeftalten Von $öfle unb Fegefeuer

iljren nieberen Seibenfc|aften pm Staube merben? Unb roas roäre

geeigneter, bie allgemeine SBilbung bei ben Sttenfdjen su fyeben, als W
©rforfdmng unb ba§ (Srfennen ber emigen unb unüerrüdbaren 9?atur*

gefe^e!
(Sin SidjerljeitS&eamter tritt in Segieitun,} eine§ Sfeirren ein.)

©er Beamte:

$m tarnen beS ^eiligen DffictumS f;ebe id) btefe 23erfammlung

auf. 9tud) mürbe mir ber Auftrag, §errn (Siorbano SBruno funb gu

tlntn, bafj baS 2lbrjatten Von öffentltct>en Vorträgen ofjne Erlaubnis

ifmt ferner nicfjt geftattet ift.

(SenttliS:

SSon mem, .Sperr, erhielten (Sie ben Stuftrag?

©er Seamte:
23on bem tmcfjmürbigen ^ßater $nqnifitor.

©entiliS:

@o fagen «Sie bem rjodjroürbigen $errn, baj3 er nict)t baS 9ied)t

ijtxfa, einen folgen Sefefyl p erteilen ! 2Bir üroteftieren bagegen, roeil

er mit ben Haren SSeftimmungen ber ®efe|e unb Privilegien ber

Sftepublif im Söiberfürud) ftebjt. ©iefe geftalten Sefp unb Sernfreifyeit

für $ebermann, ofme Unterfd)ieb beS ©laubenS. $ft $t)nen bie§

nidjt belannt?

©er Beamte:
© bocf;! 9?ur begießen fidt) biefe (Sefeije unb Privilegien auf

Vorträge ber 2Biffenfcf;aft, nicfyt aber auf foldje, bie fid; mit Religion

befaffen. ©iefe bebürfen ber ©ut^ei^ung ber oberften ®ircf/enbe£)örbe.

(SJentiliS:

£)ier mürben nur naturmiffenfcfyaftitele Vorträge gehalten.

©er ^Beamte:

(§S ift nidjt meine (&ad)t, hierüber p urteilen. SBenn ber |>err

1Red)t§Iel)rer ©entiliS ben 83eferjl für ungefe|Iid) rjält, möge er am
redten Orte gegen benfelben $ermal)rung einlegen, m mit bem ©tunen

)

(Sin ©tubeut:
2öir Stile legen 23ermar/rung ein gegen biefe ®emalttf;at unb ftnb

bereit, (bemalt gegen (Semalt 51t feigen ! ^n ^abua benft man ebenfo,

£aufenbe von begeifterten Kämpfern merben mir in unferen 9?eit)en

gär/len, man mirb unfere (Stimme fjöreu ober unfere Ränfte füllen!
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Stile (Stubenten:

|)odj lebe unfer Sfteifter 23ruuo!

®entili§:

$dj bitte bie ©tubiofen bringenb, öon atten tauten SDemonftrationen

abpfefyen. «Sie würben mit folgen nur SBaffer auf bte üJMfyte ber

ginftertinge treiben. Uebertaffen ©ie atte§ unferer ^ürforge, mir

merben nict)t§ berfäumen, um bem t>erle|ten ®efe|e unb unferem tief*

gefränften 3tteifter ®enugtf)uung gu üerfcfyaffen. $e|t oertaffet rufyig

ben ©aal!
<2UIc entfernen fifjj bi3 auf Sruno, ber nadöbenfenb, ben $opf auf feine §änbe gefüllt, ft| en ge*

blieben, ®jntili§ unb Siotto.)

®entiti§:

($3 mar ein ^er)ter, ben Pfaffen antritt $u geftatten unb fic£) mit

ilmen in £>i§putationen einplaffen, beim nid)t au§ SßMfjbegier, fonbern

in fdjtimmer 9tbfid)t finb fie fyierfyergefommen.

23runo:

üJJiocenigo erfülle mid), fie aufzunehmen, unb icfy fmtte feinen

(Srunb, i% iffm ab§ufcf)Iagen.

®entiti§:

Unb biefer oertiefj feig mit itmen ben ©aal! 2tugenfct)eintidj fyatte

er ^euutni§ öon ben untautern planen biefer Seute. £)u fd>en!ft über=

fyaupt biefem jungen Spanne p biet Vertrauen.

Staun o:

@r fyat e§ bisher oerbient, mir öiet ®ute§ ermiefen.

©entitiS:

£)od) ift er fdjtoanfenben (ü^arafter*, S3eeinftuffungen teict/t $vl*

gängig. 33ergi§ nid)t, mo bu biet) befinbeft! £)ie £ierarcr;ie ift fyier

allmächtig. £ro§ alter fcptjenben ©efetje ftefyft bu it)ren Umtrieben

mefyrtog gegenüber.

33 r U U O <fi$ er^cbenb)

:

2öet)rto£, fagft bu? derjenige, meinem Cinerea pr ©eite ftefyt,

ift niemals mefyrtoS, menn e£ gilt, ba§, ma§ ba§ ©cf)icffat bringt, mit

$tugt)eit abpmenben ober mit ©ebutb 31t überminben!

®entiti<3:

Sei fotdjen Stnficfyten mirft bu be<§ Kampfes nie lebig.

SSruno:

Sftag '§ fein ! $ft bod) "t)a§ Seben be§ Steffen auf ßrben nichts

anbere3 at§ ein $rieg§ftanb ! £ief oon bem Söemufjtfein burctjbrungen,

einen fyofyen, einen ^eiligen SSeruf p erfüllen, menn tdj allerorten

meine 2BeItanfct)auung oerfünbige, lebe icfy tobe^mutig meiner Ueber*
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jeugung, bie micfy über alten Summer ergebt. — Äomme, trag ba motte

!

©inen Semmel beS ©eifteS fyabe icfy errietet, beffen bemantene ÜWauern
atte ^afyrfyunberte Überbauern merben!

@entiti§:

£)a§ alles mag ben ©efyergeift be§ sßjjilofopljen beliebigen, boc^

ift e§ bie ©egenmart, meiere ben äftenfdjen befyerrfcfyt!

23runo:

gefylt mir auefy bte Stnerfennung ber $e|tlebenben, fic mirb

lebenbig merben in fommenben Zeitaltern!

©entiti§:

©ein Slblerauge fiefyt, ma<§ bir bie fommenbe ,3eit, ntd)t aber,

Yoaä bir ber morgige £ag bringt!

©iotta:

Saffen mir boti) biefeS gmecflofe ©efprädjj! 3öir motten für itm

benfen unb fyanbeln! $cfy fd)lage tior, bafj mir un3 §u 9)corofini be=

geben unb ifym üon bem ©efcfyefyenen SUcitteüung machen. $cfy

meifj, er ift einflufereidj aU Senator unb 33runo mofylgeneigt.

©entilt«:

©in o ortrefflieber ©eban!e! üDcorofmi gäfylt p ben gemicfytigfteu

ber (Senatoren. c3u»tuno:) £)u begteiteft un§ bafyin?

33runo:

Senn bu e3 für nüpd) fyältft, mitt icfy bir folgen, (»ae ob.)

$ut -£wu[e SSttocemgo'S.

ÜBolttlti fifet am <2djveiBlijä)e, ein Scfjriftpiicf Icfcnb. Xietter tritt ein).

©iener:

^3ater Ütafpitti münfcfyt mit (Suer £odjmürben §u fpredjen.

S3oItini:

(Sr ift mir rcittfommen. $ft £err ®ioOanni anroefenb?

©iener:

$dj faf) ifjn foeben fommen.

33 olttni:

©ag' ifym, id) münftfje bringenb ifyu gu fpredjen. m^x a&.)

93 O 1 1 i U i (erBeBt ftdTj)

:

Sie entfdjeibenbe Stnnbe naljt! (3?an»in« tritt ein.-) 9?uu 33ruber, ma§
bringft bu 9?eue3? £)u marft bod) beim Sßater ^nquifitor?
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gfaf-ptUt:

$d> mar bei ifjm, uub ma§ idj erfuhr, ift ntdtjt befonbers trßft*

lief;. Gsr jagte mir, bafj er auf unfere Anzeige tun §mar ba§ Verbot

ber »eiteren Vorträge Söruno'S erlaffen f-abe, bafj er es aber nidjt

merbe aufregt erhalten rönnen, roenn nidjt eine 23efd)merbe au§ glaub*

mürbigen bürgerlichen Greifen bei ifym erfolge, ftnjnrifdjen aber erfur-r

icrj tion beut Wiener im |)aufe Söruno'S, ber mirben@pionierbienft beforgt,

bafj man fid) bort jur Abreife ruftet; ber SSogel, beu mir bereits im
üttet$ glaubten, mirb uns morgen entfdjjlüpft fein.

«oltini:

©ies alles mußte id) fdjon, beoor bu mir es melbeteft. Sie§

triefe ©djrift unb fage mir, ob, menn biefelbe oon einem fyiefigen

^atricier unterfertigt bem Sßater $nqutfitor überreicht mirb, er beu

ißogel feftfyalten mirb.

^af^iüi (bie 6$rift lefenb):

$d) bin aufs Ijöd&fte überrafdjt ! Hub mer folf bieS unterfdjretben?

SBoIttni:

2Ber? £)a£ fjätteft bu au§ bem $nljalt erraten fönneu! 2Ber

anbei*« fönnte es fein als ©iotoanni, mein 3°9ling?

Unb bu giebft bid) ber Hoffnung f-in, bafj ®ioDanni bieS unter-

fcfyreiben mirb?

SS.oItint:

$d) bin meiner ©adje ftcfjev.

föafpilH:

£)ann ptteft bu einen SWeifterfdjufj getrau, ber bir §um emigen

Stürmte gereichen mirb ! (©"euer tritt ein.)

'Diener:

©ignor ®iotianni münfcfjt Sie ju fprecfjen.

«öolttni:

$d) laffe bitten! (Wiener ab.)

03« mawu) S3egieb bid) in mein Stabiuet unb marte baz 9?efultat

unferer Sefpredmng ab ! (WaRnin ab burd? bie ©citentpr.)

(Wocemgo tritt ein.)

£D?ocenigo:

£)ein 93rief fagte mir, bu f-ätteft äufjerft Sichtiges mit mir -ju

fpredjeu. betrifft eö bie Angelegenheit SJruno's?

$8oltini:

£)u f;aft es erraten.
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üft o c e n i g o

:

lim roaS Jjanbelt es ftd&?

SB-oIttni:

Um eine unbebeutenbe ©acfye. (So foH eine eingäbe an baS
fjeilige Officium gerietet tuerben unb gmar eine folcfye, bie nur bu
unterf einreiben fannft.

äftocenigo:

Söoltini:

$a, bu ! £)enu eS giebt feinen in 23enebig, ber in fo enger S3er=

binbung mit ifym ftanb mie bu. £)ieS ift baS ©ct)riftftüc£, lies eS!

SD^OCenigO (lefenb):

2BaS ift baS? (lefenb o „@r gtoeifelt an SßarabieS, Fegefeuer unb
£öHe, an ben SBunbem ber Sfyoftel, au ber Ummanblung oon Sßrot

unb SBein." ©a§ ift ja eine gang nieberträcfytige ©enunciation; bie

fotttc idj untertreiben? Unb bu magft eS, mir eine foldje fdjänbltdje

Zumutung gu [teilen?

SSoltini:

$ct) mage e§, benn mein ^ßfticfytgefüfyl gebietet mir, eS gu tt)un.

üJttocenigo:

©ein ^ftidjtgefüfyt gebietet bir, SSruno gu üerberben?

SSoItini:

SWein, aber biet) gu retten!

Qftocenigo:

$cfy t-erftefye biet) nidjt, bu fpricfyft in 9tätfetn.

«ottini:

£>öre mid) an unb entfcfyeibe felbft! £>u £>aft ben leidjtftnnigen

©treid) begangen, beinen SSater gu betrügen. Um beinen milben Seiben=

fdjaften fröfynen 511 tonnen, entlocfteft bu iljm grofje ©ummen ®etDeS

unter bem 23ortt>anbe, fte gur @rrict)tung eines SaboratoriumS, einer SS5erf=

ftätte ober ^abrif gu benötigen, um 23runo'S ©rfinbung, aus mertlofem

©eftein ®olb gu ergeugen, ausbeuten gu fönnen. ©ein leichtgläubiger

SBatcr rechnet mit 33eftimmtf)ett auf ben (Srfolg, ba bu iljm gelungene

groben bereits üorgelegt ljätteft.

Sftocenigo
(in ben ©effcl finlenb, bie §änbe ringenb)

:

Unb bieS alles fjat bir mein S3ater mitgeteilt?

«oltini:

$on mem fonft fönnte id) Kenntnis fyaben? $n furger £eit fdjou
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wirb fidj ba§ Sagenhafte beiner Angaben l)erau§ftetlen. Seifjt bu,

»aS in biefent $aUe betner »artet?

SU§ id) beinern SSater gegenüber meine SSebenfen äußerte, ob

beine SSerid^te aud) ber 2Bat)rl)eit entförädjen, erwibeite er mir:

„Senn ©ioüanni mid) getäufcfyt fyaben foüte, wäre er mein <2ol)tt nidjt

meljr, id) würbe itjn öerjtofjen unb enterben."

ÜJftocenigo:

SBenn idj biefe ©djrtft untertreibe, ift 33runo oerloren!

Sßoltini:

Saut tienettanifdjem ®efe£ fann bie $nqutfitton nidjts befdjliejjen

o^ne Genehmigung be§ @enat§,unb biefer wirb SBruno, ber neapolitanifctjer

Bürger ift, einfad) be§ Sanbes öerweifen unb ü6er bie ©renje fdjaffen.

£>ann bift bu jeber 23erantw örtliche it enthoben, ©ein SSater fann bir

leine Vorwürfe matten, benn bu trägft feine ©drnlb barem, bafj ba£

®olbmad)ergefd)äft eine Unterbrechung erlitt.

9Ji o c e n i g o

:

©od) äße bie Angaben, bie biefeS Rapier enthält, würbe id) ja

burd) (Sib erhärten muffen; fannft bu al§ ^riefter mir e§ gumuten?

Sßoltini:

S5u fannft e§ \a mit gutem ®ewiffen befcfywören; geftanbeft bu

mir boefy felbft, bafj alle fyier Oeräei^netenglaubenSfeinblicfyentafjerungen

be§ Sftolanerä eigene Sorte waren.

üDiocenigo:

^nbeft fe§te idj jjtajsü, ba§ bieg bei einem (Mage gefc^at), wo ber

@pre(^er faum mefyr feiner ©inne mächtig war.

SSoItini:

Ueber ben ©eelenguftanb be§ ©precfyerS wirft bu nid)t befragt

Werben. Zögere nicfyt länger — untertreibe!

Sftocenigo:

SDu toeijjt ntcr)t, bafj ba% ©djidfal einer mir werten Ißerfon an

ba§ feinige gefnüpft ift.

SBölttni:

$dj weift es, tin 3Wäbdjen in feinem £>aufe 50g bid) in ifyr 9?e£;

biefer Umftanb ift bod) nidjt entfcfyeibenb in fo wichtiger ©adje.

93? c e n i g :

$d) liebe fie, fie ergab fiel) mir, trägt baS ^ßfanb unferer Siebe

unter iljrem |)erjen — id) Oerfprad) if)r bte'Slje. —
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«oltini:

Sie, bu fönnteft bid) fo weit Oergeffen, btefe beredmenbe ©irene,

bie £od)ter eines gemeinen kutaner |)anbwerlerS, §u beiner redjtSmäfjigen

Gattin §u ergeben? Unb bog muß id) erfahren in bem Momente, wo id)

einen meiner fd)önften päne reifen fe^e? SBiffe e§, Itobanfbarer, ba§
eS mir gelungen ift, eine ber glängenbften 23erbinbungen für bid) bem
Slbfdjluffe nafje p bringen ! ^fabella, bie einzige £od)ter beS (trafen

Ferraris, beS reichten römifcfyen ^atricierS, eine burd) £ugenb unb
©d)önt)eit auSgeäeidmete £)ame, foll bie ©einige werben.

ülftocenigo:

^fabella Ferraris, fagft bu?

SSoltini:

ÜJJfon erwartet beine ^Bewerbung, (»ertraunct,.) £)u fyaft bie befte

Gelegenheit, allen Unannef)mtid)r"eiten aus bem Sege gu gefyen. $d)

l)abe eS mit beinern SSater bereits fo oereinbart.

SDcocenigo:

_(2iäumettw o $fabetla! — Sir trafen uns oft im legten $ameoal.

Qljr 9tuge fprüt)t geuer gleid) bem SSefut? , bod) läfjt ber ©toI§ un*

natjbar fie erfcfyeinen.

«oltini:

©u wirft ifyn befiegen! £)ie 3 e^ verrinnt, bie Minuten finb foft*

bar — untertreibe ! (S^m bie geb« ret^enb.)

SJttocenigo:

93runo wirb baüon Kenntnis erhalten, id) werbe itjm als baS

niebrigfte ©efdjifyf erfdjeinen!

SSoItini:

©u irrft! Niemals wirb ber ^ame beS ©enuncianten genannt,

feiner menfcfylidjen ©erie außer ben Sfrcfytern wirb baoon Kenntnis

»erben, unb biefe üerpftidjtet ein ^eiliger @ib gu ewigem ©tiüfcfyweigen.

Unterfdjreib'

!

äftocentgo:

©o gefdjelje benn bein Sitte! (et untertreibt.) £)u fyafteft mir für

alles!

SBoItini:

gür alles! Sftun lebe wof)l! (sm* «s bax^ mc -eeuent^ar.)

Sttocenigo (an«»):

(Sr t]at redjt, ^ludjt toon f)ier befreit mid) oon allem ! Offenbar

wirb 33öfeS gegen SSruno im ©d)ilbe geführt — id) will tt)n warnen;

fo bleibe id) fdjeinbar fein $reunb. ©od) wie? @S fet)It mir ber

2D?ut, il)m ^ug in 5lug gegenüberstehen — ja, fo mad)' id)'S, id)

fd)reibe il)m — id) warne itjn unb fo bereitle id) il)re böjen 2Jnfd)läge

!
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(Sc fe&t fidj an ben 5Eifc& unb treibt :)

„llnauffd)iebbare Angelegenheit §tr>ingt mid), 23enebig gu t>er=

laffen. $d) warne biet) , bir brofjt ©efafyr! Dtme SSerpg oerlaffet

beliebig!" (©crjeHt, ®iener erfdjeint.)

£)u begiebft bidj fofort ju üfteiftev 23runo, befjänbigft tfym biefen

SBrief unb entfernft biefy, ofme feine Slntroort abgutoarten. 2öa§ er

aud) immer fragen möge, bu ftefyft ifmt feine 9?ebe!

SMener mmo-.

$d) üerftelje, idj roerbe e3 pünftlidj beforgen. cbb.)

ÜJiOCentgo (im 2t&ge$en)

:

$fabella g-erraris, btefe3 gauberbüb, brängt alle anberen ®e=
banfen au§ meinem ©efyirn. "(».)

(SSoIttni unb Kafoilli treten ein.)

SSoIttni:

Gsr fanbte buref; ben ©iener einen S3rief an 83runo, idj las ib)n,

er roarut ibm barin unb rät it)nt, ofyne 33ergug Sßenebig jn üerlaffen.

S)ies mufj um jeben Sßreis öerrjinbert roerben.

föafpil'U:

©ei unbeforgt, mit biefem ©cfyriftftücf in ben Rauben, ba§ idj

fofort bent ^ater $nquifitor überreiche, fann id) bir bie 33erfidjerung

geben, ba{3 S3runo im Verlaufe üon gmei ©tunben üerfyaftet fein roirb.

(Sctbe ab.)

©djhtft.



3Scnebig.

Sin ©aal im £aufe bc§ Patriarchen bon Sencbig.

SPatrtarcfj unb DiuntiuS treten ein.

^unttu§:

borgen enbüd) beginnt bei* Sßroäefj gegen ben berüchtigten ftetjer

33runo. |)aft bu 9lnfyalt§punfte über baS gu ermartenbe Sflefultat?

^atriarcf):

(Someit i<$) mid) über bie (Stimmuug ber abeligen unb Bürgers

liefen £aienbeifi|er informieren konnte, bürfle ungefähr bie Hälfte für

bie ©djulbtgfpredjung, bie anbere $älfte für bie Sftdjtfdjulbtgerflärung

ftimmen. $n biefem $alle märe bie (Situation für midj, als ben

25orfi|enben beS ®ericr/teS, eine Ijödjft ^eintidje, meit meine eigene

(Stimme bann bie eigentlich entfd)eibenbe märe.

©afj id) mid), öermöge meiner geiftlidjen (Stellung, nicfjt ben

greifpredjenben anfdjue&en rann, ift felbftoerftänblid). 9lnbererfeits

aber mürbe bie Popularität, bie icf) in ben bürgerlichen Greifen genieße,

einen argen ©tofj erleiben. £)enn barüber bürfen mir uns feiner

£äufd)ung Eingeben, baß ber üflarm f)ier einen öiel bebeutenberen $ln=

fyang befitjt, als mir badjten, unb bafj er namentlich) oon ber gefammten

afabemifdjen ^ugenb, fomot)l ber rn'efigen, als auef; ber pabuaner,

beinahe abgöttifefy oeretjrt mirb.

9?untiuS:

2tlfo fo meit märe biefeS Sefcergift fdjon gebrungen ! ©ann märe

man in 9?om über bie bjefigen $ert)ältuiffe beffer informiert gemefen,

als mir felbft es maren. $d) tjiett bie Sidjtigfeit, bie Sarbinal

SDtabrucct biefer Angelegenheit beilegt, für eine übertriebene, aus beuten

Sorten aber mufj id) entnehmen, bafj bie römifdje «Sorge gerechtfertigt

ift. ©er tabinal redjnet bereits mit ber erfolgenben $reift>redmng,

ja er fdjreibt mir, bafj itnn eine folc^e fogar angenehm märe, meil

fie ben £)ebel bilben mürbe, feinen anberen, für Sftom toiel mistigeren

$tati burcr/gufüljren.

^atriard)

:

Unb biefer «ßlau?
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%l u n t i u S

:

iBestefyt fiel) auf bie Auslieferung beS Qfreigefprodjenen. üttabrucci

empfiehlt mir, biefe Auslieferung mit ber größten Energie p betreiben.

$cf; erhielt burd) ilm ein eigen!)änbigeS Schreiben beS ^apfteS an ben

Sogen, in meinem »erlangt tüirb, bafj ber feinem tlofter entfprungene

Wönd) 23runo, ber übrigens fein öenetianifdjer Staatsbürger fei, an
9f?om ausgeliefert merbe; ein Verlangen, bem im Sinne ber beftef^enben

StaatSoerträge unb ber bisherigen ©efcftogentjeit entftorodjen werben

muffe. 3MefeS Schreiben unfereS ^eiligen 23aterS Ijabe icf) bem Sogen
fdmn überreicht, unb er erklärte mir, bafj er bie g-orberung ©einer

|)eilig!eit anerfenne, nur liege bie (Entfdjeibung nicfyt bei ifym, fonbern

bei bem (Senate.

93atriardj:

2BaS märe alfo bamit gemonnen? ©iefer geteerte ßefcer Ijat im
Senate nicfjt minber geheime Anhänger.

Nuntius:
$dj fenne fie unb icfy rjabe unbefdjränlte 25olImacr)t, bie ©egner

für uns §u geminnen, roeit es fidj nidjt um einen geroöljnltdjen ®e|er,

fonbern um einen $e|erfürften , einen Sef'tenftifter ber gefä|irlid)ften

Art, fyanbelt.

$crj lege bir folgenben tytan bor: Als Seifiger beS $nquifttionS*

gerieftes roerbe icr; bie Auslieferung an 9*om beantragen. lieber

meinen Antrag mufj nad) bem ©efe£e abgeftimmt roerben. £)a bie

(Sntfcfjeibung tion beinern SBotum abfängt, roirft bu im erften $alfe

für bie $reifpred)ung ftimmen — bamit tjaft bu beine gefäfyrbete

Popularität gerettet, im gmeiten jebod) ftimmft bu mit uns für bie

Auslieferung.

^Satriard):

£>aS mürbe meine (Stellung nidjt oerbeffern. £)ann märe es ja

flüger, ifyn jetjt ju oerurteiten, im r)iefigen (Gefängnis p behalten

unb baS AuSlieferungSüerlangeu erft p ftetten, menn er bie ifjm auf-

erlegte (Strafe oerbüfjt fyat. 33iS batnn t)abt ffix $eit 9 enng, °^ e

roiberfpenftigen Senatoren für ©ure ^ßläne §11 geminnen.

^untiuS:
2BaS bu mir oorfctjlägft, mill id) eben um jeben $reis oermieben

fernen, benn eS birgt bie ®efat)r in fid), bafj uns ber $e£er entfdjtüpft.

— groeimal bereits glaubten mir ifyn in unferem 9?e|e gefangen, baS

erftemal in Palermo, baS anbere 9Jcal in Neapel.

Qfn Palermo mürbe er 51t einer längeren ©efängnisfyaft verurteilt

unb bie Auslieferung nad; überftanbener Strafe marb uns pgeftanben.

£>a empfingen mir eines £ageS bie überrafc^enbe 92ad)rid)t, ber (be-

fangene fei feiner £mft entfürungen. greunbe hatten feine SBäctjter



— 60 —

beftodjen. 3tl§ er in Neapel, feiner ttnrfTidjen $eimat, mieber in ©e^
fangenfcfyaft geriet, gebrauchten mir bie 23orficrjt, für »erlctfjlidje

Sßäcfjter gu forgen, W ber 23eftecrmng unjugänglid) maren. 2öaS
gefdj.al)? (Sine aufgeftadjelte 23olr~Smenge befreite iljn mit (Semalt unb
er entfernt naef; ^ranfreict;.

2Btr l)ietten ifyn für un§ für immer üerloren, benn mir lonnten

feinen unbegreiflichen ßeidjtfinn nierjt üorauSfefyen, nodjmats italienischen.

©oben §u betreten. 33ei ber (Stimmung, bie fyier t)errfd)t, mie bu es

felbft gefterjft, finb mir benfelben ©efafjren aufs neue au§gefe|t.

©eSfjalb muß unfer giel batjin gerietet fein, bafj er freigefprod)en

unb bie Auslieferung gugeftanben mirb. $orficf)tSl)aIber beforgte \ti)

bereits eine SSarfe, bie fyier im £)afen liegt unb bie um fofort nacrj

2lncona bringen mürbe.

^Satrtarct):

23runo f'am nad) ^enebig, roeil er einerfeits auf bie freien $m
ftttutionen unfereS ©taateS, anbererfeitS auf bie lebhafte Unterftüijung

ber einflußreichen -äftocenigo'S rechnete.

9? n n t i u S

:

£>ie um »errieten, icfy meiß e§. Unfere Agenten erftatteten uns

genauen SSericfyt über feine abenteuerlichen SSanberungen burdj £)eutfcf/;

lanb, ^ran!reid) unb bie ©djmeij. 2Bir forgten bafür, baß er nir-

genbs gur ^ufye fam. £)aS aber entmutigte irjn nidjt, es ftacfyelte i^n

nur gu immer heftigerer Srjätigfeit. $e£t fjaben mir iljn unb er barf

un§ nid)t meljr entnommen!

Sßatriarct):

Sie Auflieferung an 9tom bürfte aud) bei ben gemäßigteren SOeit*

gliebern bes ®erict)tes Sebenfen erregen, ba man fie mit feiner SSer^

nidjtung gleicrjbebeutenb eradjten mürbe.

Nuntius:

$d) merbe einer folgen «Stimmung üorbeugen, inbem ict; ju ber

(Srflärung im tarnen beS ^ßapfteS bevollmächtigt bin, baß bem Aus*

gelieferten in 9tom feine anbere ©träfe auferlegt merben fotte als bie

23erpftid)tung, in ba§ Softer, bem er entlaufen, nad) 9Ma gurüd*

äufefyren.

^atriard):

^annft bu für biefe ^ufage bie SBürgfdjaft übernehmen?

^uutiuS:

%§ tarn es, benn es genügt uns, baß er bort fei. tlnfctjäblid)

tft er bann für alle fetten, ©ein 9?ame unb feine Söerfe oerfallen

bem $tud)e ber 23ergeffenf)eit!
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sßatriard):

Senn ficf- bie ©acfye fo r>erl)ält, fttmme icfj beinern ^ßlane t>otf=

fommen bei itnb roerbe beinen Seifungen gemäfj bei bem SSer^öre

bürgeren.

9t u n 1 1 u §

:

iftod) auf (Sine§ tritt id> bid) aufmerffam machen. £>a§ 5?err-ör

möge in bei* lofyalfien Seife bor ftd) gefjen. Sege feinen befonberen

Sert auf bie fetjerifdjen ^eujjjerungen, beren er in bem £>enunciation<§*

fd)reiben befdmlbigt mirb, befto größeren aber auf ben urnftürgenben

(Sr-arafter feiner angeblichen naturmiffenfcfjafttid)en gorfdjungen! Saffe

ifyn biefelben frei entmideln ! (£§ ftedt üiel (Mebrteneitelfeit in iljm; er

roirb meljr enthüllen, al§ un£ p miffen nötig ift. £>ie<§ ift für unfere

päne oon befonberer Sidjtigfeit, ba bie ^rotofotte ber ©ericf-t§oer=

r-anblung an bie römifcbe ^nquifition gefyen, mo fie bann bie unteug=

baren 23ett>eife für bie ®efäf)rlicl]feit biefe§ üD?anne<§ liefern roerben.

^atriard):

^d) berffcrecf'e, gang nad) beinen Seifungen üorjuge^en. (Seite ab.)

®crid)tgfaal.

9?ed)t§ bie ©ifje bes> ^Jräfibentcn unb ber aäjt Seifiger, linfS eine abgeictjlofjcne Sri&üne.

®a§ oenetianijdje ^nquifitionSgeridjt ift bem folgenben SWitgliebecn befefct

:

SJJriuti, ^ntriardj öon SSencbig, ^ßräfibent.

(SabureHt, ^"ater Qnquifitor.

Xuicrna, Qpoftolifdjer 9tunliu§.

gogeori, SBarboboni, SMoroftni — abelfflc"!

Giotta, SBcrtaiio, Mortui — bürgerliche }
-öe,

'
I?er -

^räfibent:

(Sin auj3ergeroöfynlid)er unb f]öd)ft bebauernSraerter $atf legt un§
r-eute bie fernere $flid)t auf, ©ericbjt p galten über einen äftann, ber

eines ber fdjwerften 23erbred)en, ber ^e|erei rjöd)ften ®rabe£, angefragt

ift. $d) nenne biefen $atl auftergetüörmlidj unb bebauern§mert, med
bie ^o£)e ^nteftigeng, ba§> reiche Siffen, bie feltene Begabung be&

?(ngerlagteu iljn cor einem fo lafterfyaften £r-un r-ätten bewahren fotlen.

prüfen ©te, meine Ferren, ofyne Vorurteil, ofme Parteinahme,

folgen ©te einzig unb allein ber ©timme $l)re3 ®ennffen3; bod) t>er-

geffen ©ie aud) nid)t, ba$ @ie als Sefcptjer unb SSerteibiger unferer

Zeitigen Religion unb be£ atteinfeligmad^enben ©tauben« $f)res

CSrjrenamteS r-ier §u roatten r-aben!

©er Ingeflagte ©iorbano S3runo ift Dorgufü^ren!

(SBruno, üon einem ©birren begleitet, tritt ein.)
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Sßräftbent:

©ie ftnb angefragt, religionSroibrige, gotte§läfterlicf/e ßeljren vex*

breitet gu f/aben.

33runo:

£>a£ ift eine feinbfelige ©ntfiellung meiner auf tmffenfdjaftltdje

^forfdjung begrünbeten tafjerungen in SBort unb ©djrift.

Sß.rft|ibent:

©ie fe|en bie Statur an ©otteS ©tatt!

23runo:

Sftur $rrtum ober SööSroitligf'ett fann meinen ßetyren biefe Deutung
geben

!

Sßräfibeiit:

SEBorin befielen benn $J)re Schreit? SrHären ©ie uns biefelben!

23runo:

GsS ift mir fauin möglich in furzen Sorten, roie e§ eine gertct)t=

ltdje S3erf)anblung erforbert, bie gemünzte ©rftärung gu geben.

^räjibent:

Segen ©ie fict) feinen 3tt>ang auf, fprecfyen ©ie in ber Seife,

roie ©ie als Sefyrer geroofynt finb! SEBir werben $t)rem Sortrage mit

®ebutb unb Stdjtfamfeit folgen.

93 r u n o

:

$dj baute bem fyocrjroürbigen ^ßräfibenten für biefe loyale @r=

flärung! $n bem 23erou£tfetn, oor einem 9ftdjterfoflegium gu ftef)eu,

ba§ au§ erleuchteten Männern gebilbet ift, bei benen icf) nicfyt ©efaljr

laufe, mifjüerftanben gu roerben, fei e§ mir geftattet, ausführlich bie

®runbgüge meiner Setjre gu entroicfeln:

„©urcfj ben fdjranfenlofen 9?aum fyin !reifen uon (Sroigfeit gu

©nrigiett ÜJhjriaben oon Sftiefenorganismen, auf beren unenblicf/ oer*

fcbiebener Oberftädtje unenblid) oerfcr/iebene Seberoefett in ungegarter

Mannigfaltigkeit iljren Sauf oollenben.

©ie Unerme§lid)fett ber Seiträume, beren relatioe §origonte ficf)

felbft bem fdjärfften 53ticf unb ber fuljnften ^3t}antafte in immer roeitere

fernen binauSfRieben, bie 3ar;ttofigfeit oer na<§ Analogie unferer

terreftrifc^en gauna unb $lora gu erfdfcjlte^enbett DrganiSmuSgattungen,

alles baS erfüllt baS ®emüt beS 2ftenfd)en mit efjrfurcfytsoollem

©taunen unb in if)tn bie Innung einer rounberbaren, bie fyeftigften

<$egenfät$e gur (äiinljett berbinbenben Harmonie, in roelcfyer and) ba§

fdjeinbar ©eringfügigfte feine Aufgabe für baä große ®ange finbet —
ha and) baS fctjeinbar 5Keinfte ein lebenbiger ©Riegel be§ SBelt*

alt§ ift!
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2lber btefe Seltfyarmonie, bie nn§, jebem nad) bem Sftafje ber

tfmt verliehenen ©inne§organifatton, fo üernefymlid) in bie iüfyren

Hingt, ift bod) nrieber nur ein Heiner £eit berjenigen Harmonien, §u

meieren unfere ©inne nicfyt f)tnanreicl)en, bie aber für an ber 3 unb

fjöfyer organifterte Sebemefen auf fjöfyer organifierten SBeltförpern toer-

ftänbttd) fein werben.

©o baut fid) al§bann, nad) $lnalogtefd)lüffen, bem atynenben

©emüt, mie bem mit logifdjer ©d)ärfe etfennenben (Steifte neben ber

munberbaren 2öelt ber fiögtbaren ©rfdjeinungen eine nod) mnnberbarere

(Stufenfolge tjöfyerer 2öeltt)armonie auf, emtofunben unb erfannt toon

fyöfyer organifierten ße6ett>efen, bi3 ficfy für ba§ §ur ljödjjten ßraft*

leiftung gekannte 2luge ber ^antafie bie ^ramibe ber erfennenben

SBefen §u jener oberften ©infyeit äuffci|t, in jener testen Urmonabe
gipfelt, meldjer ber Inbegriff aller Harmonie, bie Quelle alter

9?aturgefe£e, bie 9?atur ber ^atur, ®ott felbft ift."

(Sin SBeififcer:

ftljreu £)ar[tettungen muffen mir entnehmen, ba§ ©ie Religion

unb ®ird)e für gän^Xidt? überftüffig galten.

35 r u n o

:

$cfy fyatte bie Religion für unentbehrlich, ba fie biejenige $orm
ber Anleitung §ur ©ittlic^feit ift, meiere bem Sßerftänbnis ber Stenge

äitgängtid) bleibt. ,ßur ©rjie^ung ber Wolter, bie boct) einmal regiert

werben muffen, ift ber (Glaube erforberlid). £)a§ miffenfdjaftlidje S3e=

meiSüerfaljren fyat feinen ©inn unb .ßmeef nur im i)inblict auf bie

benffäfyigen topfe, bie fomofyl fiel) al§ 2tnbere ^u regieren ttriffen. ©ie

Religion fyat bemnact) iljre tiefbegrünbete 23ered)tigung in ber ©cfymäctye

unb Unfäljigfeit ber großen 2)?et)r5af/l ber 9ttenfcf/eu, bie l)öcr/ften $been
in i^rer, unmittelbaren $orm ju fäffen unb feftjufyalten.

2Ba3 aber bie tircfye unb ifjre berufenen Vertreter unb Q3efd)ü|er

anlangt, fo mill td) anerf'ennen, bafj e§ it)re Aufgabe ift, bem in Un*

bemufjtfyeit bafyin 2öanfenben bie tyetfenbe £)anb 311 bieten unb-initnn,

menn aud) nur mit SJityfterien unb ©Embolen, mit ©agen unb äußeren

©ebräudjen ba3 ©ittlicfyfett3gefüf)l gu ermeden unb 311 förbern.

Slber bie tirdje follte nie oer!ennen, bajj fie nid)t Stile p be=

friebigen toermag, bafj e§ f/öfyere intelligenten giebt, meiere bie Satyr*
t)eit in ityrer unoerfyüllten ®eftalt flauen motten; Steffen, meiere,

fdjon bon ^atur au3 mit fctyärferer @infid)t unb überlegener 3ßilten3=

fraft auSgerüftet, au§ fetbftermorbener SBeiSfyeit ba£ SHecfyte bon felbft

tt)un, otme ba§ fie erft burety bie ®ird)e baju »erhalten merben müßten.

Sßräftbent:

Unb menn ©ie ben SBeruf ber tirdje begreifen, glauben ©ie bann
bas, 9ted)t gu tjaben, bie Meinung Ruberer, etyrtftlid) ©enrenber burety

frebelfyafte Weiterungen in öffentltdjen Vorträgen r/erabgumürbigen?
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SBriuto:

^dj bin mir nicfyt betrugt, jemals bergleicfyen getfjan ju fjaben.

^räfibent:

@r liegt f)ier bor un<§ bie fcbjriftlidje, burcf) (£ib bekräftigte ^Ingeige

einer 93erfon, beren ®Iaubmürbigr"ett über jeben ^roetfei ergaben ift,

baJ3 ©ie ben ©tauben an ein $arabie3 at§ Sofyn für bie frommen,
Fegefeuer nnb £)ötfe als ©träfe für bie SSöfen, als einen 2öaf)n er=

flärt fyaben.

Söruno:

^cf; muft anf ba$ entfct)tebenfte erflären, bafj biefe SSefjauptnng

unroatjr ift! Niemals fyatte id) aud) 23eranlaffung, bergteidjen §u fagen,

meit id) in meinen öffentlichen Vorträgen nie etroa§ anbereS au§brüdte,

al§ mag mit meinen iprjitofoiprjifcben nnb naturroiffenfcf;aftlid)en

^orfdmngen im gufammenfyange ftanb.

SBenn ber |jur/örer, ber bie üerläumberifcfje ©enunciation fjier

einreihte, au§ meinen fo3mologifcr;en ©arftetlungen perföntid) 31t

folgen ©cfylüffen !am, für bie id) nidjt üerantroortlicr; gemacht merben

fann, fo liegt barin bocfy eine (Sntftettnng be§ ©erörtert, bie er nid)t

in eine 3(n!lage blatte faffen bürfen.

93räfibent:

$n berfelben Sinnige mirb ferner erilärt, bafs ©ie bie Sßunber

ber 9tyoftel, üon benen bie Zeitigen ©Triften uns berieten, als £rug=
gebilbe gu begeidmen roagten.

23runo:

$jtfy fjabe niemals über bie Sfyoftel unb tt)re angeblichen SBunber*

traten getyrocfyen ; bocfj fönnte e3 immerhin gefd)ef)en fein, baj3 icb; ber

Meinung 2Iu§brud; gab, baSjenige, roaS unferen Sinnesorganen un*

gugänglicr;, unferem menfcpdjen 23erftanbe unerfl'ärbar fei, fönne

^toeifeln unterliegen.

%l u n 1 1 u S

:

©eben ©ie uns bod) Slufftärung über $fyren SebenSgang! Sir

miffen bon bemfelben nur fo m'el, bafj ©ie als 9ftb'nd) beS ©omini^

fanerorbenS $f)r ©elübbe gebrochen l)aben, $f)rer ^ßftictjt untreu mürben,

inbem ©ie näd)tlic^erroetle entflogen unb nicfyt mefyr bafun gurüctlefyrten.

3Ba£ mar bie 23erantaffung gu einer folgen pftict/tüergeffenen |)anb*

lung^meife?

SSruno:

3d) fann bie £rjatfad)e ntdt)t in Stbrebe ftetlen. £)a§ 9ftotit> 511

berfelben lag in einem unbezähmbaren 28iffen£burfte unb $orfdmng§=

triebe, ben id) in meiner gciftlicfyen ©tellung nicfyt gu beliebigen ber*

mochte. 9fttf eine gutwillige Gmtbjebung r-on meiner ^fltdjt fettend

ber Oberen lonute icfy nicfyt jaulen, unb fo entgog id) micr; berfelben
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burdj bie ftludjt. — _$d) War mir beffeu bewujjt, was idj wagte,
allein idj wagte es ruljn, um bom Quell ber 2ßeiSl)eit p trinfen, um
mir im 9?eid)e ber ©eiftcv baS Bürgerrecht ju erwerben,

$d) »eroberte oon ©tabt gu ©tabt, üon £anb gu Sanb, bie beften

$a(jre meines SebenS, bie Üiufye meiner £age unb ^äc^te opferte id)

bem Streben nad) einem $iele. (£s war mir gelungen, ben tarnen
eines grünblidjen ©enferS gu erwerben, unb es warb mir überaß auch

Sob unb SBeifatt beS BolfeS §u teil.

@iu Seifiger:

hielten ©ie fidj für berechtigt, fdjranfenloS ^^re $beale, bie mit

ben taufenbjäfjrigen ®Iauben3fatmngen im äßiberftorudbe ftel)en, 51t üer=

fünben?

Bruno:
Sie Sßiffenfdjaft mufj nad) bem ©efefce ber SWatur, nad) bem

Ütecbjte ber Böller unb nad) ben (Srforberniffen ber gioitifation bon

jebem Zwange befreit fein!

9? u n t i u S

:

©te fagten uns, es mürben $t)nen überall Sob unb Beifall beS

BolfeS $u teil — bann erfreuten ©ie fidj wol)l aucl) beS bamtt ber-

bunbenen (SrfotgeS?

Bruno Gitter):

©rfolg? D, nein! £>en befi|en im BorauS fdjon bie flugeu

Sßädjter, bie bas berblenbete Bol! feiert unb anftaunt. Wc'vc War bie

^äfyigfeit berfagt, folgern Beifbiele 51t folgen, niemals Jonnte id) mid)

fo weit erniebrigen, bem bltnben ^öbelgefdjmade §'u fröljnen.

(Sin Betft|er:

2öenn ©ie fid£> bon ber (Srfolglofigl'eit $f)rer ®eifte3t{)ätigl'eit —
wie ©ie es felbft gefielen — überzeugt fjaben, famen ©ie nicfyt gu

bem Bewufjtfetn, bafj $rjr ©treben ein gänjticf) berfefylteS fei?

Bruno:

£>ie (Srfolgloftgl'eit meines ©trebenS l)at meine £fyatfraft nid)t

gelähmt. @S lebte in mir bie Ueber^eugung, gum SBor)le üieler, Wenn

aud) nid)t aller äftenfdjen gearbeitet gu l)aben ; benu bie freie <25eifte§=

tljatigl'ett ergebt ben SDJenfc^en §ur gtän^enben .£öt)e ber 2Bei§£)eit unb

©erecfytigfeit, wäfyrenb bie burd) trügerifdie BorfteHungen genährte

@inbilbung§!raft in bie 2lbgrünbe ber Itnwtffenfyett unb beS Aberglaubens

l)inab§iel)t.

diu Beifi|er:

Hub füllten ©ie bie Straft in fid), einen foldjen auSficfytSlofen

®ambf $l>r ganzes 2&m fjinburd) führen ju lönnen?
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SJruno:

©er tjeroifdje SJttenfd) toirb fic£? burd; ben unaufhörlichen Sampf
fort unb fort §u erneuter ©tnljeit feines SöefenS emporringen. 3Bot)I

fann e§ fein, bafj er if)tn gur Qual tütrb, aber ba itm baS 23emuf3t=

fein erfüllt, baft er aus biefem Kampfe als ©ieger l)erüorge^en werbe,

fo oerwanbelt fid) ifym biefe Qual unauSgefetjt in befeligenbe Sonne!

(Sin 23eifii3er:

©ie entwickeln eine Sefyre, bie ©ie für baS ^efuttat $fyrer natur-

wiffenfcrjaftlicfyen gorfdjungen ausgeben, unb $War in fo beftimmter

$orm, wie man fie nur auf ®runb unbeftreitbarer SUjatfadjen gebrauten

barf, obgleid) biefelbe bocfy nur auf, aUerinngS geiftreicfrjen, Kombinationen

beruht, galten ©ie als (Mefyrter ein folctjeS 23orge^en für ridjtig?

33runo:

(SS giebt in ber 9?atur bieleS, was ber ^orfdjer als eoibent

anjunetimen berechtigt ift, wenn ifmt aud) feine ©inne nid)t üolle

^larfyeit barüber geben, weil biefe ©inne nidjt für alle Safyrnefymungen

auSgebifbet genug finb.

©o Will icfy beifttielsweife anführen, bafj es nad) meiner Stn=

fcfyauung, toon beren 9ftid)tigl;eit id) innerlid) überzeugt bin, materielle

SBefen giebt, weldje mit ifyren ©inneSorganen (Srfct;einungen ernennen,

bie wir äftenfdjen nur burd) fünfttic^e Stpüarate nacfyweifen fönnen.

©emeiniglid) nennt man biefe ^äfyigfeit bei Vieren unb ^ftan^en

$nftinft. 5tuf (SJrunb meiner gorfebungen mufj id) fie als eine 33er*

ftanbeSäufjerung, einen £eil jener SBettoernunft erflären, bie in allem

©rfdjaffenen lebt unb wirft.

(£in Söeifitjer:

3u $bren 'pljantafiegebilben gehört aud) bie fonberbare ©arfteHung,

bafj bie ©efttrne am näcfytlidjen £)immel, bie eine gütige S3orfeb,ung

jum SSofyle unb pr $reube ber irbifcfyen SBewolmer leuchten läftt,

nidjts anbereS feien als bewohnte SBelten, gteid) ber Gürbe, auf ber

Wir leben!

(gelangten ©ie su biefem 9?efultate ebenfalls auf ®runb oon @r*

forfd)imgen $l)rer fogenannten SBettfeele?

23ruuo:

©ie (Srbe unb alle anbern ©eftirne fjaben if)r eigenes SebenS*

torinsiü in fiefj, unb biefeS £ebenSürin§iü ift nidjts anbereS als

bie eigene ©eele, bie boefj nur wieber ein £eil ber 3BeItfeeIe ift.

33eftef)en aber bie SMtf'örfcer aus benfetben Elementen wie unfere

@rbe, finb es biefelben Gräfte, bie baS gange SBeltaH in Bewegung
fe£en, ift es biefelbe Unioerfalfubftanj, welche aud) baS ^teinfte befeelt,

fo ift p üermuten, ja faft gewtfj, bafj alle SBeltförüer f)öf)er ober

niebriger angelegte Organismen, menfd)enärmlid)e SBewofmer beherbergen.
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Streben toir unfern ©eift tion biefer (Srbe gu ben anbern Sßelten,

bie unfer Singe als ©terne fiefyt, unb lernen mir begreifen, bajs überall

biefelben (Gattungen beS organifdjen SebenS üorfommen muffen, toeil

überall biefelbe ftoffücfye ©runbläge, biefelbe sßrobufttongfäfyigfett t>or=

fjanben ift! 92ur ein Irrglaube t'onnte annehmen, baft es auf tiefen

SHtefentoetten nid)tS anbereS giebt als baS Stcfyt, toeldjeS toir toa^rnetyment

(Sin SBeifitjer:

Stuf jeben Unbefangenen muffen $r/re (SrHärungen ben Gsinbrud

machen, bafj ©ie eines unferer fyeiltgften S3üdr;er, bie SBibet im alten

Steftament, als ein ganj nutjtofeS, üou Untoat)rf)eiten unb Untoafyr*

fdjeinlicfyfeiten erfülltes Üßerf betrachten, können ©ie. ein foldjeS ir*

religiöfeS £()un üerantto orten?

33 r u n o

:

£)aS ift eine gan^ falfdje Stuffaffung meiner toiffenfdjaftüdjen

Seljren. HJtofeS, ber göttliche ©efefcgeber, fyatte offenbar nur baS eine

giel öor klugen, fein 93olf fülltet) §u ergietjen. 3Bie $ebermann fidj

überzeugen fann, bietet bie ^eilige ©cf/rift Einleitungen ju fittlicf/em

SebenStoanbel, bie fiel) baranf befdjränt'en, unfere Vernunft unb @m=
pfinbung pr Hebung ber ©ittengefe|e anptjalten. Stuf ©emon^
ftrationen unb ©Refutationen über Sftaturtierbältniffe, bie in baS 33ereicr;

ber $fyilofopf)ie gehören, liefe OttofeS fidj nicr/t ein. (Sr fprad) jum
SBoIEc fo, baj3 ein $eber nad) feiner S)enf= unb EtuSbrud'Stoeife ifm

Derftefyen unb begreifen t'onnte, unb überlief* baS toeitere ^acfybenfen

ben toeifen unb groftgefinnten ©eiftern, bie auct) otjne ©efe|eSborfd)rift

itmn, toaS recfyt ift unb frommt.

(Sin 93eifi|er:

©lauben ©ie, bafj man berechtigt ift, unter bem ©edmantel ber

Ißfyitofopfjie ^rrlefyren §u nerbreiten?

33runo:

Geologen, toelcfye uicfyt toeniger gelehrt als fromm toaren, fyaben

ber f^rei^ett ber ^ttofopljie niemals üorgegriffen. ©o and) fyaben

bie toafyren, gebilbeten unb lebenSerfafyrenen ^ßfn'lofo^en ftets ber

Religion baS 2Bort gerebet, benn bie einen toie bie anbern toiffen, bafj

es — icfy toieberfyole bieS — beS (Glaubens bebarf, um rofye SSöüer,

bie regiert toerben muffen, p ergießen.

@in 93 etf t^ er

:

©ie geftef)en p, bafe lebenSerfafyrene $fyitofopf)en ber Religion

baS SBort gerebet fyaben. ^uftten ©ie benn als folcfyer nicfyt aud)

IRüdficfyt nehmen auf bie religiöfen ©efüfyle anberer 2ftenfd)en, bie ©ie

burd) $f)re Erörterungen tüelfad? üerletjt fjaben?
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23runo:

£d) tmll ntd&t beftreiten, ba% td) meljrfad) Singe gelehrt unb
vertreten Ijabe, »eld)e man nad) bem d&riftlicljen Glauben ber Mmad)t,
Sei^eit unb ©üte ®otte3 auftreibt, aber idj ftüfce mein ßeben nid)t

anf ben ©lauben, fonbern onf Vernunft nnb @rforfdmng.

(Sin Seifiger:

Sir fennen bie Serie ber berüfnnteften ©eleljrten unb «ßljilofopfjett

ber Vergangenheit, bod) 5let)nlid)e3 I)aben »tr in benfelben nie gefunben.

93runo:

Sa3 id) lehrte, »ar oon Seifen längftuergangener Reiten fdjon

geahnt, $erbedte Sabrljeiten enthüllte id), breitete über fic neue§

Stdjt, ba§ nadj langer iftadjt am ^ortgont unferer @rlenntni§ beroor*

bricht unb ba§ fid) atlmät)lig bem ßetrit altes geiftigenßebeng nähern »irb.

(Sin 23eifi|er:

©eutlid) gefprodjen, l)aben ©ie an bie ©teile be3 Ijerrfdjenben-

©laubettS. ba<§ $beal einer Vernunftreltgion gefe|t. galten ©ie e§

für benfbar, bah eine foldje jemals gum Gemeingut beS 9ttenfd)en=>

gefd)led)te<§ »erben fönnte?

Vruno:
$d) glaube uuerfd)ütterlid) an ben einfügen ©ieg ber reinen, aus

#ergen§ttefe queEenben, aber burd) ben fittlidjen $orifd)ritt unb burefy

fort»äl)renbe £)enrarbeit fid) läuternben Vernunftreligion!

$d) glaube baran, »eil id) an bie unenblidje ©elbftüertioils

l*ommnung3fät)igf;eit ber SNenfdjennatur glaube. $d) glaube baran,

»eil mir einem Zeitalter entgegengehen, in meinem aud) ber äftinber*

gebilbete, burd) ben ©trom ber allgemeinen Qnmpfinbung mit fort;

geriffen, lebhaft füljlt, bafc baS Sllte fid) 3U ©rabe neige unb nene

©ntmidelungen fid) öorbereiten.

^Sater $nquifitor (erreät):

Siffen ©ie aud), bafj ©ie fid) burd) ade Sljre (Srflävungen ber

furdjtbarften unb gefaf)rlid)ften $et$erei fcfyulbig ntadjen?

Sßruno mn\y.

3dj »eifj, bafj alle meine angeblichen ®e£ereien in ben Slugen

meiner (Regner oerblaffen bor ber Verfünbung ber unenbliäjen Qabjl

ber Selten! orot erhobener ©timme :) ®enn bor bem ©eftdjtSbunft ber io§-

mifd)en Unenblicfyfeit gerflte^en bie Vorftellungggebilbe oon feftfteljenben

|nmmel, §ölle unb Fegefeuer gu »efenlofen ©dornen unb »erben fie

bie $cad)t gebanlenlofer ©taubenSftreiter mit fid) in ben 2lbgrunb ber-

Sftidjtigfeit gießen!
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Iß at er $nquifitor (r«$ erwenb):

3d) beantrage ben ©djlufc biefeS $ert)ör§!

Sßräfibent:

$dj> glaube, bafj toir tiefem antrage uufereguftimmung geben tonnen.

33runo:

@S fei mir, $err Sßrä'fibent, nod) ein ©djlufjmort geftattet! $d)

fjabt bie $ra9 e"/ meiere bie SWitglieber biefeS fyorjen Ö5erid)t§£)ofes an

mid) richteten, öieffetdjt in einer SBeife beantwortet, bie mir nidjt gutn

Vorteile gereift, aber es miberftrebt meiner Offenheit, (Sfjrlidjfeit unb
©erabljeit, etmaS anbereS gu fagen, als mas id) in meinem $nnem
empfinbe. Steine gange SebenSttjcitigfeit befielt in bem Kampfe gegen

3Bat)n unb Aberglauben. ®er SBaljrfyeit unb ber freien $orf<|ung

gum ©iege gu tierbjelfen, ift unb bleibt, roaS aud) immer über mid)

fommen möge, mein üorgeftedteS $\d. £)ljne Qfurdjt bor ben Sornen,

bie §aj3, üftifjgunft unb Vorurteil auf meinen $fab ftrenten, fd)ritt

id) gerabeaus tiorroärts. $d) Ijätte in fremben Sänbern fidler leben

f-önnen, benn neben Anfeinbungen unb SSerfotgungen marb mir bort

aud) uiel beS SobeS unb ber Anerkennung gu teil unb ofme leibliche

©orgen fonnte id) mein ©afein friften. Dbgleid) greunbe mir ab*

rieten, in mein SBaterlanb gurüdgufel)ren, öermodjte id) ber r)ei§en

©efjnfucfyt, bie geliebte $eimat mieber gu fefyen, nidjt gu roiberftefjen.

Unb fo tarn id) t)terr)er mit bem feften (Glauben, bafc bie freien $n*
ftitutionen Senebig'S bem angefeinbeten (Mehrten, beffen fdjriftftetterifdje

£t)ätigleit feiner Heimat nidjt gur Unehre gereicht, jutn ©djufce

bienen mürben.

$d) geigte mid) ^nen, mie id) bin. SBaljrr/eit, ©ittlidjfeit,

SBiffensburft — biefer 2)reieinigfeit ift mein Seben gemeint! ginben

©ie bieS ftrafbar, bann richten ©ie mid)!

(Sruno wirb abgeführt.)

^Sräftbent:

@8 liegt t)ier ber ntevfrotirbige ^att Por uns, bafj ber Angeklagte

in feinen iöerteibigungSreben eine größere ©djulb auf fid) labet, als

biefenige ift, mit melier ifjn bie Anfrage belaftet. @r leugnet nicfyt,

baß er atfyeiftifdje unb retigtonSfeinbtidje £ef)ren nerbreitete, er bemüht

fid) aud) mit feltener ©toqueng, bie fdjetnbare SWidjtigfeit feiner Sln=

fdmuungen gu betueifen.

£>?td)t als ob er toor bem 9?id)terftuf)te ftanb, ber über fein 2Öof)l

unb 2BeI)e gu entfdjeiben l)at, fonbern tüte ein auf feinem $atf)eber fid)

befinbenber Sefyrer, »eldjer ber Sßifjbegier feiner ^utjörer 9?ed)nung

tragen roitl. ©in foldjeS 23orgef)en müfjte euttueber als eine unerhörte

23erftodrt)eit ober als ftrafbare 9ftif3ad)tung biefeS ©erid)t§f)ofeS be^

trautet tuerben, bem man gumutet, fid; burd) ^antafiegebitbe in feinem

Urteile beirren 31t laffen.
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5 o S c a r i

:

$cfy bebauere, ber ÜKcinung beS f»d)toürbigen $errn sßräftbenten

nidjt beipflichten gu lönnen. $d? fetje in bem angesagten nichts

anbereS als einen ©eleljrten, einen naturforfdjenben ^ßrjilofopfyen, ber

anBerorbentlic^e (SSntbecfungen gemacht gu fjaben glaubt nnb bie fRtd)tig=

feit berfelben mit allen feinem Siffen p ©ebote ftefyenben Mitteln

üerteibigt. $n biefem Vorgehen finbe id) nichts (Sträfliches, id) erachte

eS nicrjt als Verftod'tfyeit ober £rot$, fonbern als ^luSfluft ber

GJjarafterftärfe. ©emnad) fann icfy ben 2tngeflagten ntcfjt fdmlbig fpred>en l

Sftorofini:

$d) fenne ben Stngellagten feit bieten Sauren. Sftie fyörte icfj ein

unfittlicrjeS 2Bort oon feinen Sippen, niemals eine Verunglimpfung ber

c^riftlidjen Religion nnb ifyrer £»gmen. Sie gegen i|n gerichteten

Mtagen entflammen einzig nnb allein bem ©runbe, ba$ man ans

feinen »iffenfcfyaftfiajen gorfdmngen ben ©dtfnft §iel)en fann, fie Ijar*

monierten nid)t mit ben ©tauben§fa|ungen. ©oll ein (55elet)rter , ein

^orfctjer nnb $ß{)itofopt), beffen geiftige (Sr^eugniffe nur bem »iffen*

fcfyaftlid) gebitbeten ÜKenfcfyen gugänglia) unb oerftänblid) finb, beSfyalfr

gu ruljmlofem @tillfcr;»eigen verurteilt »erben, »eil feine ©egner ®e*

fahren in iljnen »ittern? £)ann fcpefte ber öenetianifa^e (Staat feine

SSitbungSanftalten unb üeüoanble fie in Klöfter; benn bie 2Biffenfd)aft

fann unb »irb niemals §ur bienenben 2ftagb üon $auatifern ficfy er=

mebrigen

!

$d) bin überzeugt, eS »irb eine £eit tommen, in »eldier bie

^ierarct;ie and) bie S3mno'fd)en Kombinationen anerfennen mufj.

^ßater $nquifitor:
Niemals

!

üDcorofini:

£>aben nicfyt $lato unb SlriftoteleS, info»eit e§ ifmeu bie bamalige

foSmoIogifcrje SBiffenfdjaft gemattete, biefelbeu ©runbibeen »ie 23runo

ent»idelt, unb fyat fid) bie Kirche mit biefen £eroen ber SBiffenfdjaft

nic£)t fcfjon längft befreunbet, ofme ba% eS bem ©tauben aud) nur Un
gerin gften Sftadjteil gebraut fjätte?

$d) ftimme für bie $reifprecf)ung beS 5tngeftagten.

ßiotta:

©ie £)enunciation rüfyrt oon einer ^erfon f)er, »ela^e jahrelang

ein intimes $reunbfcf)aftSüerf)ältniS mit bem Stngeflagten unterhielt.

Kann unb barf man einer folgen ©lauben beimeffen?

^ßräfibent:

%ty fann nietet zugeben, bafj gegen eine burd) @ib erhärtete 2ln*

geige ^raeifel erhoben »erben; §umal »enn biefe 2ln§eige oon einer

ben üornelnnften ©täuben angefyörenben ^ßerfönlia^feit erftattet »urbe.
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üftunttuS:

jgdj mufj ben Ijoljen ©eridjtsfyof baüon in Kenntnis fegen , bafj

id) t>on ©einer $eiligfeit bem Raufte ben Auftrag erhielt, bie Auf-

lieferung beS Angeltagten SBruno §n »erlangen — ein Sßegetjreit , baS

nad) bisheriger ©etoftogenfjeit ootttommen berechtigt ift. S)er fyier An*

geltagte ift ein feiner sßflidjt untreu geworbener Sßönd). Gsr ift lein

üenetianifdjer Bürger unb lann bie 9tect)t§triot)Itr)aten biefeS ©taateS

für fiefy nietjt in Anftoruä) nehmen. $d) fjabe bie betreffenbe ßufdjrift

be§ ^ßafcfteS bereits bem erlauchten £)ogen überreicht, ber, in 33erfid«

ftdjtigung beS guten (SinüerneljmenS stDtfdtjen bem üenetianifdjen ©taate

unb bem apoftolifcfyen ©tut)le, fiel) guftimmenb äußerte.

(Siotta:

$t)n ausliefern an 9?om? £)aS fyieße ifm pm £obe Verurteilen I

SftuntiuS:

Set) mar auf einen folgen (Einwurf gefaxt unb bin ferner beauf*

tragt, im Spanien ©einer ^eiligleit bie bünbige (Erllärung abzugeben,

bafj bem Angelegten an Seib unb Sebeu uid)t ber geringfte ©djaben

zugefügt werben wirb. (Er wirb üertoflicfytet werben, feine uncfyriftlicfyen

Setiren feierlich ju wiberrufen unb in fein Slofter gurücfpletyren, bem
er ficf> burdj fträflidje $lud)t entzogen t)at. ©urd) aufrichtige Sfteue

lann er, fein SGßiffen im ©ienfte ber Sirdje »erwertenb, gu Anfefyen unb

leiblichem Sofylbefinben gelangen.

Söertano:

$d) verlange, bcifa üor allem tjter baS Urteil gefällt wirb, bin

audj überzeugt, bafj es für ben Angelegten günftig lauten wirb, ©ie
$rage ber Auslieferung lann erft fpäter in (Erörterung gebogen werben.

Sßräfibent:

$&) ftimme bem Antrage beS ©iguore 23ertano hzi. Sir fd)reiten

alfo §ur Abftimmung!
(Qeber ber SJeififccr fußt einen ©timmjettcl ou§ unb legt U)n in bie Urne

)

^ßrafibent:

(Es fyaben toter für fcfyulbig, öier für nidjtfdfyulbig geftimmt. S3ei

©iimmengletcfyt)eit entfcfyeibet nad) bem ®efe|e ber $orfi§enbe. $dj

ftimme für nicrjtfdutlbig. (ES lommt nun bie $rage ber Auslieferung

an bie 9teü)e. $dj bitte, barüber ab^uftimmen.

(Sie Slbjtimmung erfolgt mie früher.)

^ßräfibent:

(SS fjabeu wieber titer für biefelbe, öier bagegen geftimmt. $n
Anbetraft beffen, bafj ber atioftoüfdje ©tufjt tiotllommen berechtigt

ift, bie Auslieferung eines tiflid)ttiergeffenen SMenerS ber Stircfye 51t

tierlangen, unb bie Verweigerung eines foldjen öon ©einer |)eiligleit
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bem Zapfte geftettteu 5Infud)euS als eine fettere Verlegung ber iljm

fd)ulbigen Sichtung betrachtet merben tonnte, fdjliefje id) mid) benen
an, bfe für bie Auslieferung ftimmten.

Sn biefem ©inne rotrb baS Urteil bem Slngeftagten funbgegeben
n?erben.

23 e r t a n o

:

^m ©inne ber ©efe^e fte^t es bem Verurteilten frei, gegen einen

9tuSlieferungSbefd)Iuf3 Cefuro p ergreifen, $cr; tnufj ben f)od)toürbigen

|>errn Sßräfibenten erfucfjen, bem 9tngeflagten t>on biefem ttmftanbe

Kenntnis gu geben.

^räfibent:

$cfj bebarf biefer 9?ed)tSbetef)rung utct)t. 3ftan füt)re ben Singe*

fTagten t>or!

(2)te bisher t>erfä)toffene SriBiine Srtrb geöffnet unb sa^treidtjeä ^ßnblifum, SBürger unb ©tubenten

füßen ben Stau. Unter beu Slnteefcr.bin befinbet jtcb, ber ülcdjlSleljrer ©entiliS.)

(SBrutto, bon SSßadjcn begleitet, tuitb borgefütjrt.)

^räfibent:

$nt tarnen Seiner £)errlid)t'eit beS £)ogen öerfünbige id) baS über

ben 2lngeflagten ©iorbano SBruno, Jßriefter bei ^eiligen ©ominifaner-

orbenS, gefaßte Urteil, ©erfelbe mirb öon ben ü)m"jur Saft gelegten

S3ergeI)eU freigef^»rOCt)en ! (Jöeifansäujjentngett bon ber Sribüne.)

9?ad)bem gleidjjeittg burd) ben apoftolifdjen ©tut)! baS 23egef)ren

an un§ gerichtet mürbe, ifym ben befangenen auszuliefern, bamit ber=

felbe über ben burd) ifrm begangenen £reubrud) fid) rechtfertige, mürbe

befdjloffen, biefem gerechten Verlangen S^S? hu Giften unb irm ben

römiferjen 33et)örben §u übergeben.

$d) richte nun an 'öm (befangenen bie $rage, ob er meine (Sr-

ftärung richtig berftanben fyat unb baS gefällte Urteil annimmt.

93 r u u o

:

$d) nefyme es au!

©enttliS (auf tyn guetlenb);

SBift bu bon ©innen? £>ir fteljt ja uodj baS 9MurSred)t an ben

©enat offen!

Sonnt o:

23erut)ige btdj, id) meife, maS id) ttjue. (»entauH^o $d) tycibe bem

9$abfte meine Ie|te Sirbeil, bie id) gu meinen beften §ät)te, baS 23ud)

über „£)ie fieben freien fünfte" gemibmet, ba§ fyeute bereits in feinen

Rauben ift. @r ift ein 3Jcaun bon (S5eler)rfamfeit, id) bin feines 2Bot)l=

mollens ftdjer; merbe aud) Gelegenheit ftnben, mid) mititmt auSeinanber*

§ufet$en, unb bie nötige £ftut)e miebergeminnen, ber id) §ur $ortfetmng

meiner brjilofobr/ifctjen ©tubien fo fetjr bebarf.
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©entiltS:

3BeId^ unglücffeliger SBaljn

!

9htntiu§:

$$ füfyte mid) toefpftidjtet,- bem geehrten ©ericfjt^ofe für ba§

fi'eunblidje ©ntgegenfommen im tarnen ©einer ^peiligfeit ©an! an§=

guf^redjen ! ©leict^eitig erstatte icr; bie Stngeige, bafj eine S3ar!e bereit

ftefyt, ben ausgelieferten nad) Stncona §u führen.

© e n ti 1 i § (brutto umljalfenb);

Sftein armer $reunb, nimm ben ^bj^iebgrufj üon mir ! (Sine innere

©timme fagt mir, mir fernen uns niemals mefyr in bie[em Seben!

SBruno:

25u fiefyft 31t f^marj; mid) bejeelt neue Hoffnung.

($entili§:

£)en SBeltenbau ^aft bu ergrünbet, ba§ |)er§ be3 9ften[d)en ift

bir ein t>erfd)loffene3 23ud) geblieben!

@ er; I u
f$.

5*



9iom.
3immcr im gctufe SBoltini'8.

SSottint (in einem Se^nftu^Ie ruljcnb, ^ätt (in Rapier in §änten).

(Wa\pm tritt ein.)

23 O 1 t 1 n t (fi<$ mutant erf)e6enb) ;

©nMitf) bift bu hal 3flit unnennbarer (Sefmfucrjt erwartete icf) biä)!

Üfafptlli:

®ennft bn fcfyon ben ©ctjlufj ber traurigen $errjanblung?

23ottiui:

33enturo fanbte.mir btefen Zettel : „33runo ^um £obe verurteilt."

£)odj bie nähern Umftänbe finb mir unbekannt. £)a<c garftige lieber,

baä micf; plagt, raubte mir bie toft, perfönlict; im SBerfyanblungSfaale

antuefenb §u fein. £)u roarft bort, beriete mir über ben Verlauf,

ict) brenne bor 33egierbe, biet) §u fjören!

9taftnlli:

©<§ ift balb er§ät)It. SSruno öerroeigerte t)al3ftarrig ben 2Biber;

ruf unb bie Slbfctyroörung feiner !e|erifc^en Serben, füle @rmar)n=

ungen, alle ©rotmngen roaren fruchtlos, feine beharrliche 5lnttoort roar:

„Sßeber barf td) nod) toill tet) roiberrufen, icfy r)abe nichts $u roiber*

rufen, idj fet)e feinen ©runb ein, 511 roiberrufen, unb roeiß überhaupt

nierjt, roa§ icf) roiberrufen foll." Unb fo rourbe über um, al§ einen

unbufjfertigen unb fyartnäcfigen 2lüoftaten, ba§ Urteil gefällt. 58runo

rourbe in \sz\\ <Si|ung§faal geführt, fnieenb r)örte er ba3 üom @ro§-

inqutfitor tabinal SJcabrucci üertunbete &obe§urteil. -"Run ereignete

fict> eine unbefctjreiblicrje ©cene. £)er Verurteilte erfyob fid) unb t)oct)

aufgerichtet, bie gebaute $auft °^n S^tcrjtern broljenb entgegenftrectenb,

rief er mit ©tentorftimme : (£§ üerurfact)t @udj) Oieffeic^t gröfere fjurd^t,

bas Urteil au^ufpreerjen, al<§ mir, e§ gu empfangen!

SBoItini:

Unerhörte 23erroegent)eit ! Unb roa§ gefct)at) roeiter?

(£§ mürben it)m bie iBßettjen abgenommen, bie G^fommunüatiou
über iljn auSgefprocrjen unb bie roelttidje Dbrtgfeit, ber er nun anr)etm=

gefallen roar, mit ber SSoüftredung be§ Urteils „oijne Sölutoer*

gießen" betraut.
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SBoItini:

Stlfo £ob auf bem ©djeiterfyaufen

!

«Rafpüli:

3Me ©birren beS @ouüerneurS übernahmen ilm nnb führten iljn

in baS toeltltdje ®efängni§.

SBoItini:

©£rad)ft bu mit $emanben üon unfern greunben über baS Ereignis?

«ftafpilli:

Seim 23erlaffen be§ ©aaleS traf idj mit 2ttiranbula, bem Sßifar

beS ©ominifanerorbenS, gufammen; er fagte mir, fein ©eneral, ber am
(Scripte teil nafym, fei aufjer ficf> über baS (Srtbrefultat. ©afj ein

üßöndj feine« DrbenS auf bem ©Weiterlaufen enben fotte, biefer (55e-

banfe bringe ü)n jur 3Ser§meiftung. Stltetn, er gebe ftdj nod) immer
ber Hoffnung |in, es »erbe nidjt jum SSoftgug beS Urteils fommen.

23oItini:

9Bte märe bte§ möglid)'? £)aS Urteil ift boefy gefällt, eS fann

bodt; ntdjt »iberrufen »erben!

ÖUfpUH:
Sem ^ßapfte ift bie Wla&jt gegeben, ba§ Urteil in ber legten

©tunbe ju änbern. Sftatürltdj mü|te bem üorauSgefyen, bafj ber 23er=

urteilte ben Siberruf, ben er bis je£t IjalSftarrig t>er»eigerte, erHärt.

3Bie mir ber SSüar mitteilte, fott nod) einmal ber SSerfud) gemacht

»erben, 95runo baju gube»egen; benn e§ fei unbenfbar, bafj £e£terer

im 9Ingeficfyt beS furchtbaren £obeS, ber iljm beüörftetyr, nidjt anberen

©inneS »erben fottte.

23oItini:

©atjft bu SSenturo nicfyt?

fRafpitli:

$d) faf) ibm beim SSerlaffen beS ©ericfytSfaaleS mit Sttabrucci in

tiefem ©efprädje.

SSolttni:

Stlfo fprad) er ben Sarbinal. S)a »irb er uns ja intereffanten

23ericfjt erftatten fönnen. 2Bo bleibt er nur fo lange? (Sr mufs boefy

»iffen, mit »elcfyem Verlangen ict) iljn ermatte.

9? a f p i II i <bum Scnfta I)tnau3fefjenb)

:

$<5) felje iljn eilenbeu ©drittes auf biefeS £>auS gueilen.

(Sßcnturo tritt ein.)

üßoltini:

3dj fyöre foeben, bu fpradjft ben tobinal; »aS erfuljrft bu üon ir)in?
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Venture:
SDttdjiS (ärfreuticfyeS. $<$ fanb tfnt in ber atterirübften Saune

über ben Verlauf be§ ^rogeffeS. „Sir Ijaben," fagte er, „einen

großen geiler begangen, biefen Sßxo%z% anstrengen. £>er 9ftann mar
bis je|t ungefä^rlid^

; für bie fielen, bie er üerbreitete, tjatte öon
|>unberttaufenben fanm (Siner $erftänbniS. $nbem wir einen Sftärhjrer

aus ifym madjen, lenfen mir bie Slufmerffamfeit auf ifyn unb feine

^orfdjungSrefuttate. 2BaS nur berfyinbern moftten, fjaben mir befördert.

£>er ^ßapft felbft ift untrb'ftltd) über ben (Srfotg." |)änberingenb

fpradj er: „SÖaS fjätte ber Sftann ber Sirdje »erben fönnen, menn er

fein SBiffen, fein fabelhaftes ®ebäd)tnis, feine poetifc£)e unb rfyetortfcfye

Begabung in tf>ren ©teuft geftedt ljätte! 3Ba§ erreichen mir mit feinem

£obe? Sftidjts, als bat) mir tfjm bie SDornenfrone in einen (Glorien*

fdjetn ummanbeln!"
SSoltini:

^nbeffen fyöre \&), es fott noct) ber SBerfudj gemalt merben, it)n

ginn äßiberruf ju bemegen.

SSenturo:

S5er Skrfudj mirb gemalt merben, bod) glaubt niemanb, ber

SBruno'S Gf)ara!ter fennt, bat) er ftdE> beugen mirb.

SBoIttnt:

Unb öon unferen feit ^afyren in biefer Angelegenheit geleifteten

SMenften ermähnte ber tabinal nichts?

Söenturo:

$ü) teufte bas ©efprädj auf beiue 83emüt)ungen, auf bein üon

(Srfolg begleitetes ©treben, ifyn in bie §änbe ber $nquifitton gu

bringen.

23 Oft in i (gefpannt):

2ßaS ermiberte er?

33enturo:

SfticfytS. 5tcf;fel§udenb manbte er mir ben 9?üden unb fdjritt in

fein ®abinet.

SBoIttnt (bitter):

2ilfo altes, maS mir hofften unb träumten, maren Suftfdpfjer

!

— W\ü) fiebert, $roft fd)üttelt meine ©lieber.

SSenturo:

2)aS römifetye SHima besagt btr nid)t.

33ottini:

3$ mitt trauten, it)m ben 9fttden §u festen, fobatb idj !ann.

(2luf SSenturo ßcftiikt, burrg bie ©eitentpr aUe ab.)
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eine Strafe ftom'ä.

(3\ve\ SBürger, bon üerfdjiebenen ©ctten fütnmenb, fcegegnen cinanber.)

©ifter Bürger:

<äi) — fef/ idj reerjt? $reunb Sarlo! 2Bot)in fo eiligen ©drittes?

3 tu ei t er ^Bürger:

Od) gefye foebett tjeim, um meiner ©attin eine angenehme Sfladj«

rietjt gu bringen. S^ad) bieten 23emürmngeu ift e£ mir gelungen, groet

SCribünenfartcn gu bem morgigen gefte gu erhalten.

©rfter 33ürger:
(Sinem Ucftc ?

3 tt> eit er Bürger:

Sa; toeifjt bu e3 benn nid)t? 23irgt boct) fyeute 9?om $unbert*

taufenbe öou pilgern au§ aller Ferren Säubern in feinen dauern.

©rfter Bürger:

£)a3 ift mir belannt, aber bie lauten, fo öiel idj) meifj, gur

^nbilaumSfeier be£ ^apftes.

$meiter Bürger:

©ans richtig; aber gur (Srfyöfyung biefer ^eter roirb au bemfelben

£age ber berüchtigte $e|er 93runo auf bem ©Weiterlaufen üerbrannt,

uub bamit biefeS feltene ©cfjaufrnet ben fremben (Säften gugänglictj fei,

mürben ringsherum Tribünen errietet, bie öiele £attfenbe üon $u=

flauem fäffen. (S§ mirb ein großartiger Stnblicf geboten merben. $n
ben üorberften 9?eir)en ber t)o£)e StleruS; e<§ foltert an fünfzig tobinäle

beute in 9?om »eilen, SDann bie reidjgepufcten ©amen be§ italienifdjen

SlbelS. ©ie gefammten Sößitrbenträger teö «Staate» mit einem

Sorte ein $eft, roie e§ in 9?om feit langer geit nidjt geferjen mürbe,

©cfyabe, bajj bu biet) nidjt ebenfalls bemüfjteft, biefen feltenen Stnblicf

mitgenie^en gtt löunen!

©rfter Bürger:
Wuc ift nicbjt leib barnm! $$) mn fein $reunb öon fold) fct)recf=

Iid)en ©crjauftetlungen. 2öa3 ber 5trme aud) immer getrau §ahm
möge, ift e§ bodj ein Genfer; mit menfa)lid)en Gnnpfinbungen, ber ent=

fepcfye gobeSqual gu erleibeu I)at. £)a<§ fann bod) fein erfreulicher

Publice fein!

$roeiter Bürger:
@i, ba« ift ja lein äftenfer;, ber bort gerietet mirb, ba§ ift ein

©atan in 2ftenfcr;engeftalt ! 63 giebt ein felteneS ©erjaufpiet. 3Son

ber glammenglut gegmungen, fätjrt ber Teufel, au§ bem Seibe be§-

33erbrennenben ftdfc; rettenb, in bie £)öf)e.



— 78 —

©rfter Bürger:

%$, eine leere ftahdl

3 iüetter Bürger:
feine gabel! ftdj fjörte es bon einem, ber bei einer folgen freier

fcfyon 2Ingensenge mar. ©ang beuttid) fafy man klöpd) im 9?aucf;

eine £eufelSgeftatt gifcfyenb unb üfeifenb in bie £üfte fahren. Me
üBelt ift gekannt barauf, ob fid) bieg morgen mieberljolen roirb.

(Srfter Bürger:
2Ba§ e§ aud) immer geben mirb — id) bleibe fern!

3 weiter Bürger:
2)aran tfyuft bu Unrecht. @S wirb uns fo feiten Vergnügen ge=

boten, marum bie (Gelegenheit unbenutzt oorübergefjen laffen?

©rfter Bürger:
©a meifj td) mir ben Sag bod) freunbltdjer gu geftatten. borgen

§u gleicher §eit wirb ein großes |)ocf/§eitfeft gefeiert. £)er junge

Üftarcfyefe Üftocenigo füfjrt bie fctjöne Softer beS ©rafen Ferraris jum
2tltar. 2BaS 9^om an ©lan^ unb ^ßracfyt gu §eigen fyat, roirb bort

$u feiert fein, ©aljtn füljre ict) meine (Sfyerjälfte. ©lüdlidje 2ftenfd)en

fiet)t bort mein 51uge unb foldjer ?Inblid roirft immer roof)ttr/uenb,

and) auf ben unbeteiligten ,ßiifd)auer.

$roeiter Bürger:

$eber nad) feiner Neigung! Sßenn mir uns roteber treffen, be=

richten mir einanber, roaS mir fafyen unb erlebten. (Selbe ob.)

Werfer.

gm jQintergrunb ein SSett , im SBorberprunb c'n Stfäj mit einer matt brennenben Sampe; am Sif$

ft$t Sörnno, in ©ebanTen berfunfen. 2>a§ StyUifcfolofj Ilirrt, ber Äerfeimeifter tritt ein, in feinen

£>änben eine ©peifefdjüffel unb eine gtafdje Söein; er ftettt fietbeS auf ben Sifd).

$ erf ermeifter:

|)ier bringe id) bir bein 2lbenbmal)l, baS lefcte, baä bir Ungtüd*

Jidjem gereift mirb; es ift eine fräftige ©peife, bie meine grau mit

befonberer ©orgfalt bereitet §at.

33 ru n o

:

$d) ban!e bir, mein greunb, bocfy idj bebarf ifyrer nid^t.

S e r f e r m e i ft e r

:

äSerfdjmälje fie ntdjt! £)u braucht Sraft gu beinern legten ©ange.

Uttmm aui) als ®abz meiner ©attin biefe ftlafdje guten SöeineS, ben

fie au§ ifyrer £eimat als geftgefdjen! erhielt; es ift ecfyteS «Maner

•©etüäcfys.
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33 nt n o

:

SBte — ift beine grau aus 9Ma?

Eerfermeifter:

33on bort führte id) fie fyeim. (Sie fcfytoört barauf, bu feieft ber

SJerbrecfyen, beren man bidj anflagte, nid>t fdjutbig. £)ie SWolaner

ttären alle gotteSfürcfjtige ©Triften. ©emift feien es mächtige geinbe,

bie bid) verfolgten, greiftet), roaS toerfte^t fo ein einfaches 2öeib oon

folgen £)ingen. — «Sie gab mir aud) bie§ 23ud) für biefy. (<£t uat es

äöjevnb auf ben Sifd;.)

SSruno:

(Sin 33ud>? SaS foCC icr, bamit?

^erfermeifter:

@S ift eine 23ibel. £)u mögeft Sroft in beinen legten ©tunben
aus ifyr fcfyökfen. ^cb oerfprad), iljren SBunfd) gu erfüllen. £>alte eS

bamit, mie bir beliebt. («&.)

33 r u n o

(allein, bie Slafdje in bie §anb neljmenb):

äöein au§ Sftola! — — Sängft .. öergeffene Silber §tef>en an

meinem geiftigen Äuge Vorüber. 2Il§ id) in unreifer ^ugenb^eit

fjinauSäog mit ber jaud^enben Sinjermenge jur Sefe in bie Oon $rud)t

ftro|enben ©arten, tuie gtücrUdj füllte id) mtd) bamals! — — gort

mit eud), ifyr quäteubeu ^üdblide, mir ift nidjt mefyr ßeit gegönnt,

midj mit eudj gu befdjäftigen! — ®er toertroefnenbe ©aumen möge

ftdj an biefer SiebeSgabe erfreuen, bereu ©enuf; er feit fo langer $eit

entbehren muftte. (er trtnito
3(fy, mie baS raofjl ttjut ! 9?od) einen ^ug— unb nod) einen! — Saufenb ©an? bir, unbefannte ©penberin!

£)ie liebevolle ©eele, für mein leibliches unb geiftigeS SBoljl

beforgt, fdjidte mir audj biefeS S3udj — eine SSibel! «sr nimmt & 3ur #anb.)

^at)r§et)nte finb oerfloffen, feit id) ein gleiches nidjt in meinen |)änben

fyielt. (@r wagt e§ auf unb lieft:) „$n fedjs Sagen erfdmf Gsr bie 2Belt unb

am fiebenteu rufjte @r!" — — — $dj erinnere mief; genau beS ©e-

fpräcfyeS, baS id) einfielt» mit einem meiner £)rbenSbrüt>er pflog. —
©täubte ber SBerfaffcr felbft an feine naiüe @d)öpfung§gefd)ic9te? $ft

es möglich, bajg er barem glauben tonnte, er, erlogen am ägfyptifrfjen

jQofe, unterrichtet oon toeifen, l)oaj gelehrten Sßrieftew, bie in alten ifyren

religiöfeu ^anbluugcn unb @efet$en es bemiefen, bafj fie einer anberu

2lnfd)auung ber (£ntftet)ung beS HnioerfumS Ijulbigten. Unb in

feinem gangen Scrfc ntctjt eine geile, nid)t ein ©ebanre, ber uns feine

roirllicrje Meinung erraten liefje! mma „2lm erften Sage er-

febuf er baS Sidjt! am vierten Sage ©onne, Sftonb unb
©terne!" oinnenbo 2lm erften Sage baS Sicfyt, am oierten bie ©eftirne?

Sie ift bieS gu verfielen, m% ift ba§ für ein 2\ü)t, baS
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früher ba mar als ©onne unb ©reine? 2Ber lüfet biefeS SRätfel? —
(«4 er^ebenbo SJHr ift'S fein fftätfel met)r, mir ift e§ flar, roaS er bamit
fagen mottle. — ©er Sieger ip, ber ben ganzen TOtenraum erfüllt,

burtf) beffen SMenbemegung erft baS Sict)t pm Sichte toirb. pr
feftc Körper tjiett ber »reife ©efe|geber alle erfdtjaffenen £immeI§rorper
unb ifjre £id)tau3ftrat)tung bewirft ber 3Ietr;er , Den ©Ott am erfreu

£age fclmf. (©r läßt pcß nieber unb blättert in bem sBucfje.) <gier aber ftetjt bie

3ftarmung, bie icfy mir entgegen liefe, cs-eno „2lbam afe bie Verbotene

$rud)t com 23aume ber ©rfenntnis unb ein @ngel mit feurigem

©djmerte jagte um aus bem sparabiefe!" Mar ift'S mir, roaS

ber ©Treiber bamit fagen mottle: „©lauben mufjt bu unb nicfyt

forden!" $$ übertrat fein ©ebot, icfy glaubte nidjt unb formte.
Unb ein feuriges ©d>mert jagt mict) aus bem irbifcfyen sparabiefe!

(©ic^ cr^eßenb :) $ct) bebauere es nidjjt, baS rnmmlifct)e gemann ict) mir

bafür unb überglüdlicfy fütjle id) mict) burcr; biefen Staufei)!

(Sie SerTertljiir öffnet ftdE) unb Ijerein tritt ein $ater.)

spater:

$m Stuftrage beS Zeitigen DfficiumS erfetjeine id) bei bir, bem
Verurteilten. S^od; einer, ber lernte SBerfud) folt gemacht roerben, beinen

unbegreiflichen ©tarrfinn %n bredjen, bir bie Mittel gu bieten, bein oer=

mtrfteS Seben gu retten.

Söruno:

SBie märe bieg möglich nadj bereits gefälltem Urteil?

sßate'r:

(SS ftefyt in ber äRactjt ©einer £eiligfeit beS spapfteS, ber binbet

unb löfet, baS Urteil ju änbern. 2luS bem unerfcrjöpflidjen 83orn feiner

©nabe foll bir ein ©trat)! §u teil merben ; ein ebler $irt, ber ein am
9tanbe beS 21bgrunb§ ftefjenbeS toetirrtcS <s<$af ju retten oerfuerjt.

93runo:

Unb ioaS »erlangt man bon mir?

spater:

SBiberrufen unb abfcrjroören follft bu beine ^rrlefyren!

SSruno:

Unb roenn icr) es tfjue, geminne id) bamit meine kerfönlictje $rei*

Ijeit, fann i<$ unbehelligt Italien oerlaffen?

spater:

®u roirft in bein Softer, baS bu pflicl)tüergeffen oerliefceft, aurüd*

lehren, beinen begangenen ^etjler büfeen unb buret) aufrichtige tae
alles, roaS bu oerloren Imft, roiebergeroinnen.
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SB r u n o

:

SBiberrufen unb abfd)ft>ören folt id; unb als (befangener nad)

Sftola gMüdlebren, um in bem utiterirbifrfjen Süoftergefängnis bis an

bas (Snbe meiner SebenStage §u fd)macf/ten ! D, id) burcfyfdjaue (Suren

$Ian! $tyr fürchtet meinen £ob nteljr als mein Seben. £>em ftludje

ber äSergeffenljett folt id) unb alte«, maS id) fdmf, anheimfallen ! Um
foldjen $reis menbe id) mein ©djidfal nidjt! (Sefje f)in unb melbe

bieg benen, bie biet) fanbtcti

!

^ater:

Unfaßbar ift mir beiu 33enef)meu. ©nabc mirb bir ju teil in

einer in unferer ®ird)engefd)id)te nod) nie bagemefeneu Seife. £)ie

rettenbe $aub ftöjgeft bu ftarrfinnig jurüd. Unfinniger, bebenfe, toeim

id) refuftatloS burdj biefe Pforte fdpreite , bift bu beu fd)redlid)ften

£obeSqualen verfallen! £)u bift bod) ein SCßenfd) mit menf'djlufyen

©efüfylen. (Sollte bie jebem tebeuben 2öefen angeborne £obeSfurd)t

bir fremb fein?

SBruno:

£obeSfurd)t fenne id) nid)t, meinen Gsntfdjlufj änbere icf) uicfjt!

Vergebene S0Jür)e, ifyn beeinftufjen p motten!

sßater:

SBafmmitj tft'S, maS aus bir fpridjt! Du felbft befiegelft beiu

fUreterliebes ©djidfat, oon biefem Slugeublid an ift es unabmenbbar!

SSruno:

$d) fterbe als ÜWärttyrer unb gebe gerne in , ben SCob. Steine

©eete mirb mit bem ^audje ins ^ßarabieS emporfteigeu.

«ßater:

9ftit 9lbfd)eu roenbe id) midj oon bir, benn ber $öffenfür[t fprid)t

aus beinern 9JJuube. ras.)

S3rUUO (allein):

Oit ben ©effei finienb.) (£s ift oorbet, id) fyabe ber $erfud)ung mann*
t)aft miberftanben. 9tbgefd)loffen ift meine 9?ed)itung! $d)
tjabe lein Vermächtnis §u machen; id) beftfce nichts; toaS id) am Seibe

trage, gefyt mit ifjm ber Vernichtung entgegen. — 2)odj ja, eines be*

fi|e id) nod) (ein ^ebaiiion {feiborgicfienb), baS ift bem 2luge ber ©d)ergen

entgangen: ©iefeS 23itb meiner teuren ©tetta! (@« &etra$tenbo 2BaS
mag aus bir geworben fein, bu liebes gutes tinb? ©eit langem
marb mir feine tabe oon beinern ©djidfat. £)u meilft gemij3 in

beiner Heimat, in bem fdjönen Mola, unb mirft mit £I)ränen beine

Riffen ne|en, menn bu mein SoS erfäfyrft — bie einzigen, bie auf biefer

(Srbe um midj gemeint tuerben ! — S^ein, bies S3ilb mufj idj cor $er-
nidjtung bemafjren. ©od) mie? $a, fo madje id) es — in biefe

33ibel lege idj eS! ©ie gehört einer SManerin, biefe mirb baS ©e-
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fernen! beS unglüdtidjen fianbSmanneS 31t mürbigeu miffeu. (@i$ cr^ebcnb.)

8dj fitste SKattlgfett in meinen ©fiebern unb brause bod) ßraft 31t

meinem legten ©ange. £)ie ©tunben, bie mir nodt> vergönnt

finb, mit! icfj bcr 9tulje mibmen. — 9?od) einen Zimt, ber mir bie

©iune betäubt ! «Et trinit.) Sftebel breitet ftdj bor meinem 9(uge, (ec jmit auf

bnsacti) ein fur^er «Schlaf nocr;, üor beut langen — langen — langen!

(Sie Sampe auf bem Sifdj erlifdjt, glei$ tarauf erfieUt fi<$ ber SRaum.)

2113 Sraumgeftalt erfdjänt ein ©reis.

33m no deifo

:

Ser bift bit, efyrroürbige ©eftatt?

25er ©rei£:

$d) bin SRigueba! $or §mei $arjrtaufenben manbelte id) auf

Gsrbeu, an beS $nbu3 Ufern mar meine Sofynftätte. Sie bu, erKärte

td) in meinen Motten bie (Sntfterjung ber Seit. Sie bu, nertunbete

id) bie ©in^eit ber Statur, ©er ^rieftermut fiel mein Seben jum
Opfer, ben ^euertob mußte id) erleiben. SaS geiftig in meinem (Se*

rjirn tf)ätig mar, es lehrte guriicf 31t bem emigen Stdjt, bem es ent*

ftammte. £)a§ ©d)id'fal fügte eS, bafj es kräftiger geftaltet bir eigen

marb. —
5Du bift 33runo unb Dftgtieba gugleid). $d) lebe in bir, §um

^meiten 9JiaIe manble idj in bir auf Gerben ! SWuttg beftetge ben $olg*

ftofj ; fräftiger, als bu ifyn eniliefjeft, mirb ber $unf"e, ber in bir glühte

unb mirfte, in Ruberen mieber aufleben unb bie Safyrrjeit mirb enblid)

JUtn ©iege !ommen ! (2>te ©eflatt toerfttjnjinbet.)

SBruuo (fetfe):

D meile nodj! — (®eufsenb:) Gsr berfcrjmanb!

(©§ tüirb bunM unb toicber fyeß im SHaume; c§ evfdjeint bie ©eftatt ©tcHa'3, an bev §anb ein

Äinb fütjrenb.)

33rUUO (Pfiernb):

(Stella, bift bu es?

SDie ©eftaii:

£d) bin ©tetta, bein uugtüdtidjeS Mbdjen! ©er (SIeube, ber

bidj verraten Ijat, berriet aud) midj. £d) überlebte bie ©cfymad) nicfyt,

bie Seilen beS £iber begruben midj unb bie gfrudjt meiner (Staube.

Sftun mufjt bu ben ^olflftofj befteigen, aber mit meinen feuchten Firmen

»erbe icfy bid; umfyalfen, fein ©djmeräenSruf, ein ©eufger faum mirb

beinen Sippen entfcfjfityfeu, fc^mersloS mirb aus beinern ßeibe bie ©eele

fliegen. ?lbe, abe ! (Sie ©eflatt »erfährinbet. ©S loirb bun!et.)

S3runo:

Sefye, mer^e!
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(®in fahler Sidjtftraljt fäflt auf iaä uergitterte gcnfier, bie Sertertljüi- öffnet fidj, ©bitren bon einem
Hauptmann geführt, unb ein spater trelen ein.)

Hauptmann:

(gefangener, ftetje auf unb ntacfye bidj bereit, mit uns ju gefjen!

93rUttO (fein Sager berlaffenb):

$<J) bin bereit.

«ßater

(iljm ein Gntcifij; ^inreidjenb)

:

üftimm btefe§ ©anftum in beine untuürbigen $änbe, bajj e§ btr

Stvoft unb Sraft §um legten ©äuge beriefe!

(Sruno madjt ftiflfdjiDcigenb eine abtoeljtenbe .<3anbbcn>cgung.)

(Srfter ©birre:

(St fefyet, er bertoeigert e£!

groeiter ©btrre:

©anj natürlich, toeil ©atan, ber in iljm lebt, e§ nidjt gemattet!

(Srfter ©birre:

$)ann fetjet ifjm ben 5TeufeI§r)ut auf3 £>aubt, ber ba§ Söabben

feinet 3fleifter§ trägt.

(Sie fiiilpen ifjm einen papiernen §ut mit graben tematt aufs §aupt unb fuljren ifin ab.)

(Snbe.
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